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„Martin Luther: Eine Spiritualität und ihre Folgen“ — von allen Vor
tragsreihen der Universität Regensburg fand diese neunte das bisher brei
teste Echo. Als ein Jahr und einen Tag vor Luthers 500. Geburtstag der er
ste Vortrag dieses Zyklus am 9. November 1982 im überfüllten großen 
Vortragssaal des Regensburger Stadtmuseums gehalten wurde, unterstri
chen Oberkirchenrat Heckei, Weihbischof Guggenberger und Oberbürger
meister Viehbacher, denen an dieser Stelle noch einmal gedankt sei, durch 
ihre Begrüßungsworte die Bedeutung des Themas, das in neun Referaten 
von Professoren der Universität Regensburg im Laufe des Winterseme
sters 1982/83 behandelt wurde.

Das Lutherjahr war Anlaß, in den Beiträgen, die im vorliegenden Band 
gesammelt sind, den Reformator und sein Wirken nicht nur historisch und 
im geschichtlichen Kontext zu sehen, sondern insbesondere auch seine 
Relevanz für die Gegenwart aufzuzeigen. Daß sich sowohl evangelische 
als auch katholische Theologen an der Vortragsreihe beteiligten, demon
striert dabei das Interesse, das beide große Konfessionen Martin Luther 
abgewinnen.

Indessen werden in den Beiträgen zum vorliegenden Band nicht nur 
Luthers Theologie und die Wirkung seiner Reformation untersucht. Viel
mehr ist wie in allen Bänden der Schriftenreihe der Universität Regens
burg die Betrachtung multidisziplinär. Neben Theologen haben Kunsthi
storiker, ein Germanist, ein Jurist und ein Historiker Vorträge beige
steuert, so daß Martin Luther unter anderem auch als Pädagoge und als 
Liedschöpfer gebührende Beachtung findet. Beim Vortrag über Luthers 
Lieder wirkte dankenswerterweise die Regensburger Kantorei unter Kir
chenmusikdirektor Christian Kroll mit und machte diese Veranstaltung 
innerhalb des Zyklus zu einem besonders eindrucksvollen Erlebnis.

Dank spricht die Universität Regensburg Museumsdirektor Dr. Wolf
gang Pfeiffer dafür aus, daß die Vorträge im Stadtmuseum und im Leeren 
Beutel, in einem würdigen Rahmen also, stattfinden konnten. Ihm und 
Pfarrer Günther Schlichting dankt sie für die Durchführung der Ausstel
lung, die im Stadtmuseum den Vortragszyklus veranschaulichend beglei
tete.

Der Dank der Universität Regensburg gilt schließlich den Professoren 
Wolfgang Beinert, Hans Schwarz, Heinrich Petri, Wilhelm Sturm, Ger
hard Hahn, Peter Landau, Wilhelm Volkert, Jörg Traeger und Karl 
Möseneder für ihre Beiträge zur Vortragsreihe. Besonderen Dank verdient 
Prof. Dr. Hans Schwarz, der diese neunte Reihe initiiert und bei ihrer 
Durchführung den größten Teil der Last getragen hat.

Möge der vorliegende Band als Beitrag der Universität Regensburg zum 
Lutherjahr einen großen Kreis interessierter Leser erreichen!

Hans Bungert
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Wolfgang Beinert

DER THEOLOGISCHE GRUNDANSATZ LUTHERS

1. Vom Sinn des Luther-Feierns

Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Zeit von Fest- und Feiertagen. Zu 
dieser Einsicht führen neben Weihnachten auch die Helden- und Heili
genjahre, die uns fast ebenso regelmäßig, auf jeden Fall aber massiver be
schert werden. Sie dauern um vieles länger als Weihnachten! Ein halbes 
Jahrtausend Martin Luther: der schon zuvor undurchdringliche Dschun
gel der Literatur zum Thema wird noch undurchdringlicher werden, die 
Feierredner haben Hochkonjunktur, Festorganisatoren brauchen um ih
ren Arbeitsplatz nicht zu bangen. Wird vom Doctor Martinus am Ende 
noch etwas übrigbleiben? Eine Spiritualität und ihre Folgen ...

In diesen Überlegungen geht es nicht um die Folgen, sondern um die 
Spiritualität. Worum ging es Luther? Was war die Quelle seines Denkens 
und Handelns? Warum hatte sein Glaubensverständnis Folgen, die bis 
heute dauern? Weshalb gedenken wir eines Mannes, der wie kaum ein an
derer in der abendländischen Kirchengeschichte umstritten ist — Kir
chenvater den einen, Erzketzer den anderen, wobei sich heute die Fronten 
keineswegs mit denen der Konfessionen decken müssen, die es (ein
schließlich des Begriffs selber) erst seit ihm gibt?

Wir müssen solche Fragen zwar historisch, wollen sie aber nicht als Hi
storiker stellen.1 Der Lutherforschung kann und soll nicht Konkurrenz ge
macht werden. Wenn uns aber der Kalender zum Gedenken zwingt, dann 
dürfen wir als freie Menschen das zum Anlaß nehmen, um zu denken: und 
dazu ist beim Stichwort Luther heute, weiß Gott, aller Anlaß. Im ökume
nischen Gespräch der letzten Jahrzehnte sind eine Fülle von Konsensen 
und Konvergenzen erarbeitet worden, die viele Seiten füllen. Die meisten 
großen Themen des Streites, der im 16. Jahrhundert entfacht worden ist, 
sind zwar nach wie vor aktuell, doch erscheinen sie nicht mehr als kir
chentrennend. Das gilt zuerst vom Grund- und Hauptartikel der Rechtfer
tigung und schließt, trotz mancher Bedenken, selbst Themen ein wie Ma
ria, Meßopfer und Papst. Nicht, daß man sich einig wäre: doch man 
schaut die Wege, die zur Versöhnung führen. Warum aber geht man sie 
nicht? Die Theologen auf allen Seiten erklären, daß sie am Ende ihrer 
Kunst sind: näher könne man die Positionen einander nicht bringen; es 
müßte jetzt gehandelt werden. Kirchenleitungen und Kirchengemeinden 
sind am Zug. Aber beide mögen nicht ziehen. Die Differenzen bei den 
Glaubensinhalten hinderten sie nicht; sind es dann vielleicht (noch) un
überwindliche Gräben im Glaubensverstehen — also unterschiedliche 
Spiritualitäten? Verstehen wir uns möglicherweise nicht, weil wir aus ver
schiedenen Traditionen, in unterschiedlichen Weisen und Formen nach- 
und andenken, was Gott uns in Jesus Christus sagt?
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Damit aber ist zugleich das entscheidende Stichwort geliefert: es geht 
uns nicht und darf uns gar nicht — das Jahr 1483 hin oder her — um den 
Menschen gehen, der „den Maden einen feisten Doktor zu essen “gab,2 der 
erbat, man wolle seines Namens schweigen, weil er doch weder eine ei
gene Lehre habe und für niemand gekreuzigt sei, wohl aber mit allen Chri
sten Christus als Meister habe.3 Es geht damals wie heute um diesen Herrn 
und um sein Evangelium; nur ist es gegenwärtig, in einer weitaus kriti
scheren Zeit als es das 16. Jahrhundert war, wesentlich heilsbedeutsamer, 
dieses Evangelium zu verkünden. Das Problem ist nicht mehr das richtige 
Verstehen, sondern das Verstehen der Offenbarung überhaupt. Es steht 
nicht mehr erstlich zwischen Christen und Christen, sondern zwischen de
nen, die an Gott glauben, und denen, die das nicht (mehr) können. Wenn 
freilich Christen Christi Wort vermelden wollen, können sie das nur als 
Erben einer Geschichte, in der sich Christen schon immer und immer 
schon unter Gottes Regiment mit ihm befaßt haben. Und in dieser Per
spektive kommen wir um Luther nicht herum: seine Spiritualität hat bis 
heute Folgen. Es geht bei ihr und anläßlich ihrer um den Christusglauben.

Ist aber schon alle Frucht gereift, die in ihrem Keim angelegt ist? Was 
aber steckt im Keim? Das ist leicht zu fragen; aber nur mit Mühe kann 
man sich einer Antwort entgegentasten. Die nächstgelegene Schwierigkeit 
bildet die Lutherforschung selber. Wenn das Wort irgendwo gilt, dann 
hier — von Ebeling bis Meinhold, von Pesch bis Beer — : Quot capita, tot 
sensus. Es gibt bald ebenso viele grundverschiedene Lutherbilder wie es 
Lutherexegeten gibt. Das liegt, weitere Schwierigkeit, am Helden selber. 
Er hat es den Gelehrten schwergemacht. Er schrieb weder eine lutherische 
Dogmatik noch eine lutherische Ethik, sondern griff zur Feder, weil es ge
rade notwendig war, gelegenheitshalber, stets unter Zeitdruck, ohne große 
Muße. Aber er hat es oft getan: so ist es möglich, fast alles in seinen Wer
ken und aus ihnen heraus zu lesen, auch Widersprüchliches; Paradoxes 
ohnehin, weil das zu seinem Stil gehört. Drittes Hindernis: je länger die 
Forschung Gänge in Luthers Werke bohrt, um so mehr entdeckt sie die an 
sich erstaunliche, bei der zeitweiligen Verehrung aber doch vergessene 
Tatsache: „Auch der Reformator bleibt versippt“/ Immer neue Verbin
dungslinien zu Augustinismus, Thomismus, Franziskanismus, Occamis- 
mus, Humanismus und noch vielen anderen -Ismen werden freigelegt: of
fensichtlich ist beinahe alles, was Luther dachte, schon einmal vorgedacht. 
Auch die Konflikte waren nicht gerade neu: sie beschäftigten schon ein 
Jahrhundert lang die besten Geister.5

So ist man, das Goethe-Gedächtnisjahr hat auch seine Folgen, versucht, 
den großen Dichter über den großen Reformator zu zitieren: „Unter uns 
gesagt, ist an der ganzen Sache nichts interessant als Luthers Charakter und 
es ist auch das einzige, was der Menge eigentlich imponiert. Alles übrige ist 
ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt/* Das Wort 
stammt aus dem Jahre 1817, einem Luther-Jahr!

Wir sagten schon, warum dieser Ausweg zwar verlockend, doch nicht 
gangbar ist. Was also ist zu tun? Versuchen wir ganz schlicht einmal, Mar
tin Luther nicht zu beurteilen, sondern zu verstehen; ihn zu Erfragen, ohne
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ihn gleich zu hin Erfragen; der Forderung gerecht zu werden, die am Ende 
des Zweiten Vatikanischen Konzils Albert Brandenburg stellte: „Es geht 
also um nichts weniger als um das Wagnis, das Prinzip des hl. Thomas und 
vor ihm schon anderer Philosophen und Theologen zu realisieren, im Erken
nen das zu Erkennende zu werden . . . Simile simili cognoscitur. Das Ziel 
dieses Unternehmens kann es nicht sein, lutherisch oder noch lutherischer 
zu werden, sondern christlich und christlicher, indem wir uns zu einer 
schöpferischen Begegnung mit einem Verständnis der Offenbarungsbot
schaft einladen lassen, die faktisch unsere Geschichte und damit uns selbst 
geformt und geprägt hat, ob wir das bejahen oder nicht.

2. Luthers Theologieverständnis

Martin Luther wollte weder Reformator wie Hus noch Prophet wie Münt
zer noch Bußprediger wie Savonarola sein: er verstand sich und seinen 
Geltungsanspruch einzig und allein von seinem nicht einmal angestrebten, 
sondern auferlegten Amt als Doktor der Theologie her. Eine andere Legiti
mation besaß und begehrte er nicht, eine andere meinte er auch nicht zu 
benötigen. „Ich hab’s oft gesagt und sage es noch: ich wollt nicht der Welt 
Gut nehmen für mein Doktorat. Denn ich müßte wahrlich in der großen, 
schweren Sache, die auf mir liegt, zuletzt verzagen und verzweifeln, wenn ich 
sie als ein Schleicher ohne Berufung und Befehl angefangen hätte.“8 Doch 
weil er beides besaß, vermeinte er, selbst dem römischen Papst entgegen
treten zu dürfen: „Ich, Martinus Luther genannt, Doktor der heiligen 
Schrift, Augustiner zu Wittenberg, verfüge jedermann zu wissen, daß durch 
meinen Willen, Rat und Zutun am Montag nach St. Nikolai im 1520. Jahr 
die Bücher des Papsts von Rom und etlicher seiner Jünger verbrannt worden 
sind. So sich jemand darüber verwundern und, wie ich es wohl voraussehe, 
fragen würde, aus welcher Ursache und Befehl ich das getan habe, der lasse 
sich hiermit geantwortet sein“: das sei einmal schriftgemäß, zum andern 
„bin ich — zwar unwürdig — ein getaufter Christ, dazu ein geschworener 
Doktor der heiligen Schrift“2

Das klingt in unseren Ohren, vor allem wenn sie katholisch sind, 
schrecklich hybrid, war aber ein außerordentlich traditioneller Stand
punkt, als dessen Eideshelfer man Thomas von Aquin selber mit seiner Un
terscheidung von magisterium cathedrae pontificalis und magistralis hätte 
bemühen können,10 wäre da nicht seit dem 15. Jahrhundert ein Bruch mit 
der Überlieferung eingetreten. Nach dem Wiedererstarken des Papsttums 
verstanden sich die Theologen als dessen Diener. Luther war hier wie an 
vielen anderen Stellen eher konservativ, wenn er nun wieder — und erst 
dieser Rückgriff war das als neu Empfundene — das theologische Lehr
amt neben dem römischen zur Geltung bringen und aus dem Papst einen 
Disputationspartner mache wollte.11 Die so ungeheuer folgenreiche Aus
einandersetzung entzündet sich also an einem Konflikt zwischen Lehramt 
und Theologie. Begonnen aber hatte sie als innertheologischer „ Wege
streit“.12 Es ist daher zu vermuten, daß wir uns dem Grundanliegen Lu
thers nähern, wenn wir nach Luthers Theologieverständnis fragen.13
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Systematisches Denken, es wurde schon bemerkt, lag ihm fern, wenn 
man darunter ein deduktives, diskursives Vorgehen versteht — so fern üb
rigens wie einem Augustinus oder sonst einem der Kirchenväter. Mit Sy
stematik ist er daher auch nicht zu bewältigen. Gleichwohl ist er, der ex
emplarische Gelegenheitsautor, alles andere als eine Art Generalist, der 
bald auf dieser, bald auf jener theologischen Wiese weidet; vielmehr er
weist er sich als ein „auf ein Einziges gesammelter Denker“,14 der schon 
1509 eine Theologie betreiben möchte, „die den Kern der Nuß und das 
Mark des Weizens und das Mark der Knochen sucht“.'5

Von Beruf ist er Professor der Exegese und in erster Linie natürlich mit 
der Interpretation der Schrift beschäftigt. So liegt es nahe, sich auf die Bi
bel zu konzentrieren. Man sollte meinen, daß er, um den Kern der Nuß zu 
finden, sich schnurstracks an ihre Lektüre macht. So jedenfalls war es lo
gisch und auch üblich. Es gibt eine entsprechende Anweisung Gabriel 
Biels, seines wichtigsten Lehrers: „Das erste ist es, durch Klugheit zu erken
nen, was man anstrebt; das geschieht durch die Lesung (der Schrift). Das 
zweite ist die wache und eifrige Erwägung (masticatio, eigentlich: Kauen); 
das ist die Meditation, die Eifer und Zuneigung weckt. Dann folgt die Bitte 
um die ersehnten Güter.“'6 Luther aber dreht den Spieß um. In der Vorrede 
zum 1. Band der deutschen Schriften (1539) nennt er als „eine rechte Weise 
in der Theologie zu studieren, in der ich mich geübt habe“, Gebet, Medita
tion, Anfechtung, welch letztere so viel bedeutet wie den Durchbruch zur 
rechten theologischen Erkenntnis.17 Sein Weg geht also nicht von der Er
kenntnis zum Gebet, sondern vom Gebet zur Einsicht.

Damit stehen wir an der entscheidenden Weggabelung. Die Vorgefun
dene theologische Methode der Scholastik oder, genauer, der Form von 
Scholastik, die er Anfang des 16. Jahrhunderts kennenlernt, setzt bei der 
Eigenleistung des Menschen an, bei der prudentia, um von dort her über 
Gottes Wort zu befinden. Damit macht sich die Kreatur zum Richter über 
den Schöpfer, der Leser zum Kritiker des göttlichen Autors — den treuen 
Sohn des hl. Augustinus dünkt dies finsterster Pelagianismus zu sein. Gott 
kann man nur von Gott her erfahren und erkennen; also muß man an die 
Stelle der prudentia die oratio, das Gebet, setzen. Damit bekommt Luthers 
Theologie einen ebenso existentiellen wie konzentrativen Zug. Existentiell, 
das meint: es ist gar nicht wichtig, den Inhalt der Schrift „in sich“ zu er
kennen, sondern einzig und allein, ihn als den Willen Gottes einzusehen, 
der mich hier und heute trifft und betrifft. Nicht, wer Gott ist, sondern wie 
ich ihn als gnädigen Gott finde, ist einzig interessant. Konzentrativ bedeu
tet: es ist wenig zweckmäßig, alle Inhalte der Bibel darzulegen, sondern 
einzig und allein, die „Mitte“ zu suchen und zu finden, d. h. das, was im 
Leben und im Sterben Gewißheit von Gottes Liebe und Gnade gibt. Alles 
kommt auf den Geist, wenig auf den Buchstaben an. Jenen sucht er be
ständig nicht nur in der Schrift, sondern auch im kirchlichen Dogma.18 So 
verläßt er auch sehr bald die übliche Methode der Exegese nach den vier 
Schriftsinnen und sucht nicht neben, sondern im Litteralsinn schon den 
geistlichen Sinn.
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3. Der reformatorische Durchbruch
Das ist, wie gesagt, das eigentlich Neue und Umstürzende. Es läßt sich als 
solches erst ganz verstehen, wenn wir dieses Denken auf dem Hintergrund 
der klassischen Theologie sehen, d. h. jener Theologie, die das Mittelalter 
getrieben und Luther überliefert hatte.

Jede christliche Glaubensreflexion ist unausweichlich durch den Um
stand normiert, daß Gott mit den Menschen einen Bund geschlossen hat, 
der sein Zentrum und seinen Höhepunkt in Jesus Christus, dem Gott- 
Menschen, hat. Das Ziel dieses Handelns ist das Heil der Menschen, sein 
einziger Grund die grundlose Liebe Gottes. So ist das fundamentale Pro
blem jedweder christlichen Theologie des Verständnis Gottes und des 
Menschen im Licht des Christusgeschehens — dogmatisch wird es be
dacht in der Gotteslehre, der Theologie der Schöpfung, der Christologie 
und Gnadenlehre. Lür ihre konkrete Gestalt ist entscheidend, wie man an
gemessen davon spricht. Alles andere ergibt sich daraus: das Verständnis 
von Kirche, Sakramenten, Eschatologie. Christliche Theologie ist also 
schon immer konzentrisch ausgerichtet; das Zweite Vatikanische Konzil 
artikulierte das in der Rede von der „Hierarchie der WahrheitenV9 So ist 
auch die Unterscheidungsfrage gar nicht eigentlich, was wohl die Mitte 
oder Spitze sei, sondern nur, wie sie zur Geltung komme. Theologie ist 
wesentlich ein hermeneutisches Problem. Theologietheoretisch gespro
chen: alles kommt auf die theologische Erkenntnislehre an.

In der Epoche Luthers spielen zwei Ansätze die Hauptrolle. Der erste 
verbindet sich mit dem Namen des Aquinaten. Selbstverständlich hat auch 
bei ihm Gott allein alle Initiative im Heilsgeschehen, aber weil er die 
Schöpfung wirklich aus sich heraus ins Dasein ruft, hat diese eine (wenn 
auch relative) Eigenständigkeit, über die, in sich gesehen, man reflektieren 
kann (also unter Abstraktion von der faktischen Sündengeschichte). Das 
hat zur Folge, daß man von Gott und Mensch wie von zwei unterschiede
nen Größen sprechen, daß man auf ihr Wesen, ihre Eigenschaften, ihr 
Verhalten zueinander reflektieren kann. Die Konsequenz ist eine ontologi
sche Betrachtungsweise, die von der Frage nach dem Sein der Dinge gelei
tet wird, die diese auf ihre Kausalbeziehungen, Entsprechungen und Un
terschiedlichkeiten untersucht. Sie vollzieht sich in der Beobachtung und 
mündet in Verstehen. Dieses beruht auf der Voraussetzung, daß Gott uns 
in der Offenbarung die wichtigsten Ansatzpunkte dazu selbst gegeben hat, 
es also nicht menschlicher Intelligenz allein entspringt; aber diese Voraus
setzung wird bisweilen so selbstverständlich, daß sie, vor allem in der Pe
riode der Dekadenz der Scholastik, bisweilen in Vergessenheit gerät. Die 
weiteren Folgen: in der Schöpfungslehre erscheint der Mensch als Gottes 
Ebenbild, also in einer gewissen Autonomie; in der Christologie ist Jesu 
Gottheit und Menschheit gleichermaßen wichtig; in der Gnadenlehre geht 
es um das Problem, was man in der Gnade und mit ihr tun könne und 
müsse. Die Sünde des Menschen steht dabei im Hintergrund; nicht nur, 
weil sie von Gott bereits besiegt ist, sondern auch, weil sie nicht Gottes, 
sondern unser, der Menschen Problem ist, Gott aber erstlich in seinem 
Sein interessant ist.
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Der zweite Ansatz hat Wilhelm Occam zum Patron; auf Grund seiner er
kenntnistheoretischen Lehren wird er auch als Nominalismus bezeichnet. 
Während der zukünftige Reformator Thomas selber kaum gelesen und 
seine Lehren nur in einer depravierten Form kennengelernt hat, steht er 
wenigstens in seinen jungen Jahren ganz unter dem Einfluß seines „mei- 
ster Occam“.20 In der theologischen Erfassung der christlichen Grundbot
schaft betonen die Parteigänger des Engländers vor allem die vollkom
mene Freiheit des göttlichen Handelns. In der Lehre von der potentia ab
soluta stellen sie die absolute Ungebundenheit Gottes in denkbarer 
Schärfe heraus: Gott ist geradezu ein Willkürgott, der Sünder in den Him
mel und Gerechte in die Hölle schicken kann, wenn es ihm so einfällt. 
Sein Gnadenhandeln ist also in der Tat grundlos, ja unbegründet. Wenn 
er den Menschen rechtfertigt, dann aus reiner Annahme des Menschen, 
der aus und in sich dazu keinen Anhalt und Anlaß gibt. So kann er, ge
rade weil er es nicht braucht, endlich doch die Leistungen des Menschen 
gelten lassen. Gott und Mensch sind in diesem System an sich vollkom
men getrennt und darum doch letztlich eigenständig. So könnte auch der 
Mensch prinzipiell alles zum Heil Notwendige tun. Allerdings werden die 
letztmöglichen Konsequenzen durch eine ergänzende Theorie gemildert, 
die unter dem Kennwort der potentia ordinata Gottes läuft: er könnte an 
sich handeln, wie er wollte, allenfalls begrenzt durch das Widerspruch
sprinzip, doch faktisch tut er es nicht, sondern handelt in konkreter Be
stimmtheit. In seiner Offenbarung, die in der Kirche begegnet, bekommen 
wir in diese Ordnung Einsicht. Der Nominalismus ist darum, erkenntnis
theoretisch gesehen, eine phänomenologische Richtung, aszetisch betrach
tet, eine Form des (kirchlichen) Positivismus, dem der demütige Gehorsam 
des Christen korrespondiert. Von seinen Voraussetzungen her aber kann 
er sich damit nicht begnügen. Der Stachel bleibt: wie kommen denn Gott 
und Mensch zueinander, wenn zwischen ihnen doch eine sachlich unüber
brückbare Kluft herrscht? Ist Gott wesentlich ein Willkürgott, bleiben 
dem Menschen nur Heroismus oder Resignation ins Unerfindliche, also 
eine stete Ungewißheit über seine Beziehung zu ihm. Ist er aber trotz allem 
autonom, dann hat sein Tun doch eigenständige Geltung gegenüber Gott 
und er kann mit seinen natürlichen Akten wenigstens die ersten Schritte 
auf dem Weg zu ihm machen. Wir stehen wieder bei Gabriel Biel: die pru- 
dentia des Menschen ist der erste Schritt im theologischen Bemühen.

Gemeinsam ist beiden Formen der scholastischen Theologie, daß sie of
fensichtlich in ihren Deduktionen bei Gott beginnen und daher zunächst 
eine Definition Gottes zu geben haben.21 Sie sind daher wesenhaft sta
tisch; die Zuordnung von Sein und Handeln kann dann nur als Weg vom 
Sein zum Handeln begriffen werden: agere sequitur esse. Für den Exege- 
ten Martin Luther ist das unchristlich. Er findet nicht nur den ganzen Be
griffsapparatismus der Scholastik nicht in der Heiligen Schrift, er findet 
ihn vor allem nicht hilfreich für die Nöte seiner Zeit, die zugleich seine 
sehr persönlichen Nöte sind. Die Menschen damals fühlten sich niederge
drückt von ihrer Schuld und Sündhaftigkeit in einem Maß und in einer 
Weise, die uns recht fremd geworden sind — nicht unbedingt zu unserem
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Glück, wie Psychiater und Psychotherapeuten wissen. Das christliche 
Hauptproblem war es, herauszubekommen, wie man trotz und in allem 
doch noch Gottes Gnade erlangen könne. Es schien keinen anderen Weg 
zu geben als den von Leistung, Sühne und Buße, Kasteiung und Demut. 
Hier haben wir den Hintergrund für den Ablaßhandel, der den äußeren 
Anlaß für den Ausbruch der Reformation bot. Übrigens waren nicht nur 
die Ungebildeten auf die Frage konzentriert, wie man aus der sündhaften 
Verkrüppelung vor Gott wieder gerade, recht werden, also gerechtfertigt 
werden könne. Der Kaiser der Jugend Luthers, Maximilian I. (t 1519), 
letzter Ritter und einer der ersten Humanisten, ordnete an, man solle ihm 
nach dem Tod das Haupthaar scheren, die Zähne ausbrechen und seinen 
Leichnam geißeln: er wollte als Büßer vor seinen Herrn und Heiland tre
ten.22 Es braucht nicht lange belegt zu werden, daß Luther in diesem 
Punkt nicht nur ein Kind seiner Zeit war, sondern gerade zu ihrem Expo
nenten wurde. Von seinen Anfechtungen und Gewissenszweifeln, den as- 
zetischen Kunststücken seiner Mönchszeit ist in jeder Biographie des lan
gen und breiten die Rede.23 Als Theologe ist er darum aus persönlichen 
wie praktisch-pastoralen Gründen existentiell engagiert, ist ihm doch der 
Christenstand bis hin zur Theologie „sapientia experimentalis, et non doc- 
trinalis“,24 Seine eigentliche Tat besteht nun darin, daß er in der theologi
schen Grundproblematik einen neuen Ansatz statuiert und, das ist das 
Entscheidende, seiner Zeit verständlich zu machen versteht. Das ist der 
vielzitierte und immer noch nicht genau lokalisierte reformatorische 
Durchbruch.25 Er ist im Grunde noch einmal konservativ, nicht nur weil 
schon lange vor ihm immer wieder Theologen auf die biblischen Aussagen 
über die Heilsinitiative Gottes (auch nach Röm 1,17) hingewiesen hatten, 
sondern auch weil er im Grund hinter die ganze theologisch-philosophi
sche Entwicklung zurückfragt. Das kommt in aller Eindeutigkeit zum Vor
schein in seiner bekannten Definition von Theologie. Wir erinnern uns: in 
der klassischen Theologie beginnt man bei Gott. Luther dagegen erklärt: 
„ Wir diskutieren nicht über Gott, sondern über den sündigen und schuldigen 
Menschen, der Tod und Sünde unterstellt ist; nicht über Gott in seiner Herr
lichkeit, sondern über Gottes Gerechtigkeit oder den rechtfertigenden 
Gott“.26 Der „Kern der Nuß“ ist also der Mensch, freilich nicht in sich be
trachtet, sondern in seiner Gottesbeziehung. Die Definition von Theologie 
lautet dann folgerichtig: „Subjekt der Theologie im eigentlichen Sinne ist 
der schuldige und verlorene Mensch und der rechtfertigende Gott oder Erlö
ser. Was außerhalb dieses Arguments und Subjekts liegt, das ist schlechter
dings Irrtum und Nichtigkeit in der Theologie.“21 Der Mensch also ist Sub
jekt, nicht Objekt der Glaubensreflexion, aber allein gesehen in seiner Be
ziehung zu Gott, der und sofern er an diesem Menschen gnädig handelt. 
Die Zuordnung Gott —Mensch wird somit nicht mehr vom Sein Gottes, 
sondern von seinem Agieren aus vorgenommen; das scholastische Axiom 
wird auf den Kopf gestellt: esse sequitur agere. Das ist, in modernen Kate
gorien verdeutlicht, nicht mehr Theologie von oben, sondern von unten, 
von der Schöpfung, der Geschichte, der menschlichen Existenz, vom rin
genden Glauben aus.
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Das hat seine Folgen. Von diesem Quellpunkt her ist Theologie wesent
lich existentiell und spirituell, vom Beten und vom Bekenntnis, nicht allein 
von der akademisch-nüchtern-ruhigen Besinnung geprägt, die er verächt
lich „Gott messen und entschuldigen“ nennt.28 Theologie ist Meditation der 
Heiligen Schrift, die mit Einsicht und Ergriffenheit, intellectu et affectu, 
betrieben werden muß.29 Sie ist relational, d. h. veranlaßt durch die perso
nale Beziehung zwischen Gott und Menschen. Dadurch wird sie streng 
konzentrisch, unmittelbar getragen vom überwältigenden Eindruck des al
les entscheidenden, alles bewegenden gnädigen Handelns Gottes in Jesus 
Christus, vor dem alles andere unwichtig, peripher und sekundär wird. So 
geht es um des Menschen willen darum, Gott Gott sein zu lassen.30

Damit ist die Theologie ihrer formalen Gestalt nach paradoxal, d. h. sie 
kann sich nur artikulieren, wenn die ganze Widersprüchlichkeit zwischen 
Gott und Mensch, Gnade und Sünde zur Sprache gebracht wird. Alles 
dies ist gleichzeitig die Ursache für ein sehr exkludierendes Denken: es 
kommt zum Ausdruck in den berühmten „particulae exclusivae“ Gott al
lein, Wort allein, Schrift allein, Gnade allein, Glaube allein;31 es zeigt sich 
in der Schöpfungslehre, die eindrucksvoll die Herkünftigkeit des Men
schen von Gott betont, aber nicht sonderlich interessiert ist, wer dieser 
Herkünftige ist;32 das scheint auf in der Anthropologie, wo vor der All
wirksamkeit Gottes des Menschen Freiheit in ein Nichts sich auflöst, weil 
Gnade nicht etwas am Menschen, sondern den ganzen Menschen anders 
macht;33 es zeigt sich in der Christologie, die rein soteriologisch vorgeht 
und sich wenig um die Zwei-Naturen-Lehre kümmert, der es um Jesu 
Menschwerden, aber kaum um Jesu Menschsein geht;34 das zeigt sich in 
der Ekklesiologie, wo die Institution Kirche nebensächlich wird, da doch 
alles auf das unmittelbare und als unvermittelt gedachte Handeln Gottes, 
auf das unmittelbar und unvermittelt ergehende Wort Gottes ankommt 
und nicht auf Autoritäten und Traditionen, auf Ämter und Rechtsordnun
gen;35 das zeigt sich in der theologischen Erkenntnislehre, in der menschli
ches Denken mit größter Skepsis betrachtet und natürliche Theologie ab
gelehnt wird, weil Wirklichkeit allein im Hören auf das Wort Gottes in 
der Schrift erkannt oder besser: erfahren wird.36 Kennzeichnend für dieses 
Denken ist die häufig sich findende Rede, alle Dinge und Menschen seien 
nur „larvae Dei“, Gottes Masken.37 In sich sind sie eigentlich nichts, wo sie 
aber Gott sozusagen als Verkleidung benutzt und weil er es tut, treten sie 
ins Gesichtsfeld des Menschen.

4. Eine Grundformel der Theologie Luthers
Die geschichtlichen Folgen und Folgerungen aus dieser damals unerhör
ten Spiritualität sind bekannt. Aus dem Wegestreit wurde der Glaubens
kampf, aus der Absicht, die Kirche zu erneuern, wurde eine neue Kirche. 
Unsere Darstellung mag beides verständlicher erscheinen lassen. Luther 
hatte total mit der gängigen Tradition gebrochen, die schlimmstenfalls auf 
Occam, bestenfalls auf Thomas und mit ihm auf Aristoteles baute. Bei den 
entscheidenden Verhandlungen mit Rom stand ihm im Oktober 1518 im
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Kardinallegaten Cajetan de Vio der führende Thomist der Zeit gegenüber: 
aber der Augustinermönch sprach nicht mehr des Römers Sprache und 
wollte sie auch nicht mehr gelten lassen. Seine eigene aber war dem Rö
mer neu, un- und mißverständlich, mehr noch: sie lief wider den Strich 
der ganzen Überlieferung, so wie sie damals verstanden werden konnte 
und mußte. Oder war es nicht revolutionär, wenn man behauptete, nach 
dem Sündenfall gebe es keinen freien Willen mehr, der Gerechte sündige 
auch noch bei der guten Tat, alle Getauften seien Priester, der Papst je
doch der Antichrist? Zeigten nicht mehr noch die äußeren Resultate der 
lutherischen Predigt ihre innere Heillosigkeit: verlassene Klöster, zerstörte 
Heiligenfiguren, verheiratete Priester, ein ausgedörrter Kult ohne Messe, 
Totengedächtnis und Wallfahrt? Das alles verletzte die katholische Sensi
bilität der Zeit aufs nachhaltigste. Der Glaubenskampf schien wirklich un
umgänglich, auch wenn wir es gelegentlich nach Tische besser wissen.

Man kann aber auch verstehen, daß für viele Menschen die Thesen des 
Reformators als Fanal der Befreiung und der Freiheit wirkten. Gegenüber 
dem Leistungsanspruch, den die alte Kirche erhob, erschien die Zusage 
der Rechtfertigung „aus Gnaden und Glauben allein“ den verängstigten 
Gewissen als Erlösung. War das traditionelle katholische Denken auf jene 
Holzwege geraten, die jede Kirchengeschichte als die vorreformatorischen 
Mißstände und Mißbräuche registriert, so uferte die reformatorische Be
freiung noch zu Luthers Zeiten in den anarchischen Rausch des Schwär- 
mertums aus. Die Konfessionen haben einander schon längst, schon oft 
und wohl auch erschöpfend die Rechnung darüber aufgemacht. Über die 
Einzelposten kann man wohl auch nicht diskutieren. Aber dennoch blei
ben Zweifel, ob sie stimmt. War und ist der reformatorische Durchbruch, 
ist also Luthers Theologie aus innerer Notwendigkeit kirchentrennend? 
Diese Frage muß genau so umgekehrt gestellt werden: ist der klassisch
theologische Ansatz der Scholastik, der wenigstens damals identisch mit 
dem Katholizismus war, aus sich heraus und notwendig so, daß man um 
seinetwillen die Kirche verlassen mußte, die ihn vertrat?

Die Frage ist zunächst und wegen des Anlasses dieser Gedanken bezüg
lich Luthers zu erheben. Wir versuchen dies in der Form, daß wir seinen 
Ansatz auf eine Formel zu bringen versuchen, die analysiert werden soll. 
Gibt es eine solche Kurzfassung seiner Spiritualität? Das Kreuz ist, daß es 
viele zu geben scheint. Luthers Systemwidrigkeit verdirbt alle Systemati
sierungen auch hier. Man kann die Rechtfertigungsformel nennen, aber 
auch seine Gotteslehre, man vermag auf sein relationales Denken, aber 
auch auf seinen Paradoxalismus zu verweisen. Vor allem diese Denkform 
scheint ihm gerecht zu werden. Es wimmelt nur so von Gegensatzpaaren 
in seinen Schriften; G. Ebeling konnte sie in seinem Lutherbuch geradezu 
zum Gliederungsprinzip machen. Neun der vierzehn Kapitel, der ganze 
theologische Teil, haben Überschriften wie Philosophie und Theologie, 
Buchstabe und Geist, Gesetz und Evangelium, Glaube und Liebe, Freiheit 
und Unfreiheit, verborgener und offenbarer Gott.38 Liest man Luthers 
Schriften selber, so wird einem sehr bald klar, wie scharf er die jeweiligen 
Pole — bis hin zum Dualismus — auseinanderreißt.
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Aber es gibt auch noch eine andere Grundformel, die sein Werk und so 
auch dessen Polarisierungen durchzieht und, indem sie ihnen gegenläufig 
ist, höchste Aufmerksamkeit beansprucht, wenn denn Luther in der Tat 
der auf ein Einziges gesammelte Denker war. Es ist das gegen alle Kontra
stierungen stehende „Zugleich“, das vor allem in dem Axiom „Simul iustus 
et peccator“ ausgeschrieben wird.39

Luthers Theologie von unten bekommt zuerst den Menschen in den 
Blick. Dieser zeigt sich ihm vor jenem Gott, den Theologie im Menschen 
je anzielt, als verlorener Sünder, als ein Nichts. Absolute Unendlichkeit 
und ausweglose Endlichkeit, heilige Seligkeit und unheile Verlorenheit 
stoßen ohne jede Abmilderung aufeinander. Luther beschreibt damit nicht 
Seinsverhältnisse, die man durch denkerische Analysen nachweisen 
könnte; er will auch keinen Kampf im Menschen selber beschreiben wie 
Platon oder den Weg vom Bösen zum Guten mit Aristoteles weisen. Er be
nennt vielmehr lediglich den Ort, an dem sich das alles entscheidende Ge
schehen abspielt, das den Grundinhalt der christlichen Botschaft bildet: 
Gott erbarmt sich der Menschen; er macht recht, was verkrümmt ist. Die
ser Grundinhalt aber ist nicht mehr eine Lage, ein Status, ein Ort, sondern 
ein Vorgang, ein Prozeß, eine Geschichte.

Will man sie zur Sprache bringen, hat man notwendig zwei Schritte zu 
tun. Der erste ist die Situationsbeschreibung, der zweite der Prozeßbericht. 
Die Situationsbeschreibung erfüllt ihren Zweck jedoch nicht, wenn sie har
monisiert, sondern nur, wenn sie profiliert. Scholastisch-beobachtendes 
Denken neigt zum Ausgleich, zum „Sic et Non“ Abaelards, zur „Concord- 
antia discordantium canonum“ Gratians; personal-existentielles Denken 
muß die Begriffe gegeneinander pressen, wider einander ausspielen — ge
rade weil sie beieinander sind. Nur so kommt die Wirklichkeit von Gott 
und Menschen ganz in den Blickpunkt. Erst wenn man die Dualität von 
Gesetz und Evangelium, Gnade und Freiheit, Glaube und Liebe, Verbor
genheit und Offenbarkeit Gottes bis hin zur Gefahr des Auseinanderrei
ßens herausgemeißelt hat, läßt sich verdeutlichen, was es heißt, daß sie 
alle doch zusammengehören, weil Gott sie zusammengebracht hat. Was an 
sich Alternative ist, wird in jenem Prozeß des Heilshandelns zusammenge
fügt in ein spannungsvolles (weil dual bleibendes) „Zusammen“ und „Zu
gleich“. Diese Darstellung ist Sache des Prozeßberichts. Er erst trifft den 
Kern der Sache, weil eben das Evangelium verkündet, daß dieser Prozeß 
stattfindet.

So bleibt als tatsächliche Kurzformel das „Simul“. Das „Solus“ ist nur 
unerläßlicher Verstehensgrund dafür. Gott allein rechtfertigt, und dem 
kann man nur den reinen Glauben daran entgegensetzen. Daß dem so ist, 
läßt sicht wiederum nicht mit gescheiten Reflexionen eruieren, sondern 
hat seinen alleinigen Grund — noch einmal, und nun entscheidend „so
lus“ — in Jesus Christus, der in sich Gottheit und Menschheit vereinigt, 
der selber zugleich Gebenedeiter und Verfluchter ist — nicht in einem 
Hinter- oder Nebeneinander, sondern in jenem „Zugleich“, in dem der 
zürnende Gott des Gesetzes uns als Gott des rechtfertigenden Evange
liums nahekommt.40 So ist zwar der kleinste Glaube schon der ganze
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Glaube,41 doch er muß beständig neu eingeholt werden: „Proficere hoc est 
semper a novo incipere“ — fortschreiten heißt immer von neuem anfan
gen.42 So kann Luther sagen: „Rechtfertigung des Menschen bedeutet, daß 
der Mensch noch nicht gerecht ist, sondern in der Bewegung oder im Lauf 
zur Gerechtigkeit steht“.43 Es geht also um ein sich ständig vollziehendes 
Geschehen, beim einzelnen wie bei der Menschheit insgesamt bis zum 
Moment der eschatologischen Vollendung. Darum kann man das zeitlich 
gemeinte „simul“ nun auch räumlich ausdrücken: der Mensch steht je und 
je in einem „Zwischen“, in der Bewegung zur vollkommenen Heiligkeit 
hin.44

Unter diesem Horizont wird nun auch das brühmte „simul iustus et pec- 
cator“ einleuchten.45 Wenn hier von der Sünde die Rede ist, dann meint 
Luther nicht bestimmte moralische, bzw. unmoralische Akte, sondern die 
grundlegende Selbstbezogenheit, den Ichwillen des Menschen, der wenig
stens zu seiner erbsündigen Existenz gehört.46 Es gibt genügend Stellen in 
seinen Schriften, aus denen klar hervorgeht, daß er ihm durchaus nicht 
jede eigenständige Moralität abspricht.47 Nur bleibt der Mensch, wie Lu
ther sagt, immer hinter dem Anspruch Gottes unendlich weit zurück; die 
Selbstverkrümmung besteht weiter. Zieht man also eine scharfe Tren
nungslinie zwischen „gerecht“ und „sündig“, dann muß man den gerecht
fertigten „simul iustus et peccator“ auf der Seite „gerecht“ ansiedeln. Lu
ther fragt nach der Bedeutung des paulinischen Satzes, daß der Gerechte 
aus dem Glauben lebt (Röm 1,17). Mit anderen Worten: „iustus“ und 
„peccator“ sind keine Eigenschaften, sondern Relationen in einem Vor
gang, Aspekte perspektivischen Denkens.48

Näherhin kennt Luther drei Varianten. Das „simul“ kann man interpre
tieren als ein „partim — partim“, als ein „teilweise“, d. h. der Mensch bleibt 
stets hinter dem Willen Gottes zurück. Er ist immer nur partiell gerecht.49 
Man kann es ferner verstehen als eine eschatologische Ansage: der Ge
rechtfertigte lebt immer noch in der Welt der Sünde, er ist „peccator in re“, 
aber er darf seine Hoffnung bereits auf die endgültige neue Wirklichkeit 
richten; er ist „iustus in spe“.S0 Endlich ist damit die Gottesbeziehung des 
Menschen schlechthin gemeint — und erst hier kommt das „simul“ zur äu
ßersten Zuspitzung: der Mensch ist und bleibt ein Subjekt mit ambivalen
ten Gottesbeziehungen.51 Er ist sowohl Gottes Feind wie Gottes Freund, 
ist stets so widerwillig zu Gott, wie Gott zu ihm hin willig ist. In sich bleibt 
er Sünder; nur von Gott her, also von außerhalb, wird er gerecht. So al
lein, meint Luther, kann Gott alles in allen bleiben.52 Die abstrichlose 
Gleichzeitigkeit von Sünde und Gnade wird statuiert.

Thomanisch-scholastischem Denken und damit der katholischen Aus
prägung des Christentums bleibt das nicht nachsprechbar. Versucht man 
aber dem thomanischen Gedanken gerecht zu werden, daß man als Erken
nender sich dem zu Erkennenden angleichen muß, so zeigt sich doch ein 
plausibler Zugang. Existentiellem und relationalem Denken ist gar keine 
andere Rede möglich. Schaut der Mensch gerade als von Gott Angerufe
ner auf sich und begreift er sich dann als autonomes Wesen, sieht er nur 
Sünde; blickt er aber in dieser Perspektive auf zu Gott und nimmt er im
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Glauben seine Gnade an, sieht er sich gerechtfertigt. Die Perspektive aber 
drängt zum entsprechenden Ausdruck.53 Ist die fundamentale Sprachform 
in der Theologie das Bekenntnis, dann läßt sich das Verhältnis zwischen 
Gott und Mensch gerade in der Ökonomie der Gnade gar nicht anders be
schreiben. Die Rechtfertigung „besteht darin, daß der Mensch die Gerech
tigkeit Gottes anerkennt. Wem die Gewissensfrage seines eigenen Gerecht
seins am Herzen liegt, dem steht die Gerechtigkeit Gottes, das ,Du hast 
recht‘ ständig vor Augen. Tatsächlich liegt in diesem Anerkennen der Ge
rechtigkeit Gottes bereits alles, Rechtfertigung, Buße und neues Leben, be
schlossen. Es muß sich also bei diesem Anerkennen um einen sehr bezie
hungsreichen Akt handeln. Aber schon das eine, daß diese Anerkennung 
Stellungnahme zu Gott ist, weckt die Frage, ob es dann nicht Gebet sein 
muß".5* Wo gebetet wird, muß man wie Luther sprechen!

Das bezeugt im katholischen Raum die Liturgie der Heiligen Messe bis 
heute nicht anders. Es wird vorausgesetzt, daß die feiernde Gemeinde im 
Stand der Gnade, gerechtfertigt also, ist: sie will ja den Leib und das Blut 
des Herrn empfangen. . Dennoch betet sie: „Ich bekenne Gott, dem All
mächtigen, ...daß ich Böses getan habe — ich habe gesündigt in Gedanken, 
Worten und Werken — durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch 
meine große Schuld“. Und sie bittet um die Vergebung Christi, den sie im 
Gloria preist: „Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der 
Höchste". Aus dem „solus“ folgt auch hier das „simul". Wie sehr man 
christlich so reden kann und muß, macht man sich leicht klar, wenn man 
sich vorstellt, ohne es beten zu wollen. Dann müßte man ja sprechen: 
„Gott, ich bin gerecht und ohne Sünde“. Wäre das nicht lupenreiner Pha
risäismus? Erst wenn und indem der Beter sich als Sünder bekennt und 
seine Sünde damit als Schuld gegen Gott anerkennt, kann er mit seinem 
Erbarmen rechnen. Genau dies schärft Luther ein: „Ich bekenne mit rei
nem und wahrem Bekenntnis und anerkenne meine Sünde, das heißt ich 
habe nichts, weshalb ich gereinigt zu werden verdiente außer daß ich meine 
Sünde anerkenne und bekenne. Und das genügt auch vor Gott: und meine 
Sünde ist gegen mich immer durch Mißfallen und Reue".55

Und was vom einzelnen gilt, gilt auch von der Gemeinschaft der Glau
benden. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils defi
niert die Kirche gleich zu Beginn der Konstitution „Lumen gentium" als 
„Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit"56: Ecclesia iusta. Von 
dieser gleichen Kirche heißt es — simul —, daß sie „Sünder in ihrem eige
nen Schoße“ umfaßt. Und ganz ausdrücklich: „Sie ist zugleich heilig und 
stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Er
neuerung“.51 Dahinter steht eine jahrtausendalte Erfahrung, die in der Pa
tristik und in der mittelalterlichen Theologie im Wort von der Casta mere- 
trix, der keuschen Hure, namhaft gemacht wurde. Auch das ist, wie bei 
Luther, eine Aussage nicht der Struktur, sondern des Bekenntnisses.
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5. Vater im Glauben?

Unsere Überlegungen haben versucht, den Kristallisationspunkt des unge
heuer weiten und vielfältigen Gedankenkosmos Martin Luthers verständ
lich zu machen. Möglicherweise sollten wir vorsichtig sagen: man kann le
gitimerweise sein Werk so interpretieren. Dann aber darf man fragen, ob 
es angeht, heute von diesem Zentrum aus das ökumenische Gespräch, das 
im Abendland durch die Ereignisse bedingt worden ist, die auf Luther 
und seine Antagonisten zurückgehen, neu aufzunehmen. Das würde zum 
einen bedeuten, daß man ihn unbefangen als das anerkennt, was er ist: 
eine der großen Gestalten der Christentumsgeschichte. Zum andern würde 
es bedeuten, daß man sich keineswegs mit allem identifizieren müßte, 
könnte oder gar dürfte, was sich für Luther, seine Anhänger damals, die 
sich auf ihn berufende Kirche heute faktisch um dieses Zentrum herum 
ausgeformt hat, so wenig man sich umgekehrt mit allem identifizieren 
müßte, könnte oder gar dürfte, was Zielpunkt der theologischen und dann 
praktischen Anfrage Luthers an die alte Kirche war. Das bedeutet, nimmt 
man beides zusammen, daß die konfessionellen Probleme noch nicht 
schon dadurch aus der Welt geschafft sind, daß man sich darauf einigt, 
daß sowohl die scholastische wie die lutherische Denkform in sich rech
tens und christlich ist, daß man also beispielsweise konstatiert, es könne 
ein und dieselbe Sache sowohl in der relationalen wie in der ontologi
schen Sprache ausgesprochen werden und daß genau genommen erst 
beide zusammen die ganze Wirklichkeit zur Aussage bringen58 Zwischen 
den Konfessionen stehen ja nicht nur Theologumena, denen notwendig 
etwas Abstraktes anhaftet, sondern auch historische Fakten, die sehr an 
die Haut gehen können. Maria, Messe und Papst bleiben also vorerst Pro
bleme.

Aber wenn Luther mit seinem Ruf zur Konzentration auf den wesentli
chen Inhalt des gemeinsamen Evangeliums und des gemeinsamen christli
chen Glaubens an die rechtfertigende Initiative Gottes sich gerade nicht 
aus dem Christentum hinaus, sondern tiefer in es hineinbewegt hat, dann 
werden alle diese Probleme weniger gewichtig vor dem einen entscheiden
den, wie wir alle uns vor Gottes Offenbarung hier und heute verhalten — 
wir, die Menschen. Nicht nur Luthers, die christliche Sprache überhaupt 
ist in der Gegenwart weithin fremd geworden. Reformatorisches wie ka
tholisches Denken lebt aus der gemeinsamen Erfahrung des unmittelbaren 
Gottesverhältnisses. Sünde ist immer Sünde vor Gott, Heil immer Heil vor 
Gott. Für die Neuzeit ist es jedoch charakteristisch, daß ihr diese Erfah
rung verloren gegangen ist. Es ist nicht wahr, daß sie Schuld und Sünde 
leugnet; sie hat nur eine neue Erfahrung gemacht: Schuld und Sünde 
erscheinen primär als Versagen gegenüber dem Mitmenschen. Das ist 
noch nicht unchristlich, wie die Gerichtsrede bei Mt 25 zeigt: was man 
dem geringsten der Brüder Christi tut, hat man ihm selbst getan. Die Ge
genwart hat noch eine zusätzliche Komponente in der Erkenntnis beige
bracht: Schuld und Sünde zeigen sich auch als Versagen gegenüber der 
Umwelt.
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Der sichere Indikator für das gegenwärtige Sündenbewußtsein ist die 
allgegenwärtige Angst. Sie mehrt sich, wir sagen eine Banalität, ständig. 
Sie ist gewiß nicht kleiner als im 16. Jahrhundert, sie hat freilich andere 
Ursachen. Jedenfalls erkennen auch wir uns auf einem Holzweg. Wir sind 
am Ende unserer Emanzipation von Gott, die die Neuzeit bestimmt hat. 
Gott ist uns fern geworden; so spüren wir, wie einsam wir sind.

Bekommt aber damit der Grundansatz und das Grundanliegen Martin 
Luthers nicht eine ganz neue Aktualität? Werden sie vielleicht überhaupt 
erst jetzt zeitgemäß? Muß seine Spiritualität erst noch ihre wahren Folgen 
zeitigen? Kommt also erst noch seine Zeit?.59 Ist damals nicht schief gelau
fen, was er wollte? Denn eine neue Kirche hat er doch wirklich nicht ge
wollt. Steht uns die wahre, die echte Reformation eventuell erst noch be
vor? Konstituiert sein Grundansatz wirklich eine unaufhebbare Grund
differenz?60. Könnte Luther nicht heute erst, zwar nicht Vater im Glauben, 
wohl aber Vermittler des Glaubens an die rettende Tat Jesu Christi wer
den durch sein Wort zur Mitte: aus dem Glauben an Gott in Jesus Chri
stus allein werden wir, iusti simul et peccatores, auf den Weg zu Gott ge
bracht, der unser Heil, der unser Glück, der alles ist in allem? Ist nicht er 
unsere einzige Hoffnung? Und muß nicht das von Christi Kirche allererst 
verkündet werden?

Luther gibt wenig zu feiern, aber viel zu denken.
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Hans Schwarz

LUTHERS GOTTESVERSTÄNDNIS -
HILFE ODER HINDERNIS FÜR DEN GLAUBEN?

Wie kann ein Mensch, der vor ungefähr 500 Jahren geboren wurde und 
dessen Weltgefühl noch von der Erde als dem Mittelpunkt der Welt ge
kennzeichnet ist, uns am Ausgang des 20. Jahrhunderts als Hilfe für unse
ren Glauben an Gott dienen? Sind nicht Glaube und Unglaube so sehr 
von der zeitgenössischen Problematik geprägt, daß nur ein Mensch unse
rer Zeit, falls überhaupt jemand, eine Hilfestellung für unseren Glauben 
geben könnte? Wir sind unverwechselbar Kinder des 20. Jahrhunderts. 
Auch Luther hat seinen Zeitgenossen immer wieder eingeschärft, daß je
der seinen eigenen Glauben leben muß. Keiner kann den Glauben eines 
anderen unbefragt übernehmen. Ähnlich bemerken wir auch heute, wie 
selten zuvor, daß Grundwerte wie Treue, Ehrlichkeit, Heimatverbunden
heit usw. nicht einfach übernommen werden können, sondern bewußt er
worben und kritisch angeeignet werden müssen. Doch bei aller Distanz zu 
unseren Mitmenschen und zu den vorhergehenden Generationen sollten 
wir nicht vergessen, daß wir nicht die ersten Menschen auf dieser Erde 
sind. Immer schon gab es Menschen mit ihren Sorgen und Nöten, mit ih
ren Freuden und Festen.

Aber unsere Sorgen und Nöte, unsere Freuden und Feste sind andere 
geworden. So sorgten sich die Menschen zur Zeit Luthers noch nicht um 
einen globalen Atomkrieg und sie kannten auch nicht die Not der Ent
wicklungsländer. Sie kannten weder die Freude über eine zusätzliche Wo
che Urlaub noch die Abschiedsfeier, wenn ein Kollege in den Ruhestand 
geht. Ähnliches bemerken wir, wenn wir unser Gottesverständnis mit dem 
Luthers vergleichen. Ernst Troeltsch sagte vor gut 75 Jahren in seinem 
Vortrag über „Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der 
modernen Welt“ (1906): „Für Luther waren das Dasein Gottes, der Sün
denfluch und die Hölle selbstverständlich. Was ihm fraglich war, das war 
nur die Anwendung der Gnade und Rettung auf die eigene Person, die ß- 
ducia specialis. Für die moderne Welt wurde angesichts des neuen natur
wissenschaftlichen Weltbildes und der neuen, anti-anthropomorphen Me
taphysik gerade das Dasein Gottes der fragliche Punkt und wurde es um
gekehrt selbstverständlich, daß, wenn man nur erst jenes Daseins Gottes 
gewiß wäre, man überhaupt Sinn und Ziel des Lebens, Rettung und 
Gnade gewonnen habe.“1 Troeltsch erkannte, daß die heutige Fragestel
lung nicht die gleiche ist wie die der Reformation. Für uns moderne Men
schen ist das Dasein Gottes nicht mehr selbstverständlich. Damit ist auch 
die davon abhängige Frage nach dem gnädigen Gott in den Hintergrund 
getreten. Dazu hat auch Wolfhart Pannenberg in jüngerer Zeit treffend er
kannt: „Für die Neuzeit ist nicht mehr die Rechtfertigung des Menschen 
vor Gott das zentral religiöse Thema, sondern die Wirklichkeit Gottes 
überhaupt, die von den Reformatoren noch fraglos vorausgesetzt wurde
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und eben in der Autorität der Heiligen Schrift und ihres Lehrinhaltes kon
krete Gestalt für sie hatte. Hier wird uns der geschichtliche Abstand zur 
Reformation vielleicht am schärfsten bewußt.“1 2

Die Frage nach dem gnädigen Gott wurde in die Frage nach der Wirk
lichkeit Gottes aufgenommen. Damit ist die Gottesfrage, die für Luther im 
Mittelpunkt seines theologischen Denkens und Ringens stand, intensiviert 
worden.3 Die „Gott-ist-tot-Theologie“ der 70er Jahre drückt konsequent 
das Gefühl des modernen Menschen aus, der meint, mit Gott nichts mehr 
anfangen zu können, und der die sich damit auftuende Leere irgendwie 
bedrückend empfindet. Zu fragen ist hier, ob im Zuge der Desakralisie- 
rung und Säkularisierung Gott nicht so sehr seiner göttlichen Züge ent
kleidet wurde, daß er als ein Gegenstand neben anderen angesehen wurde 
und somit als unpassendes Relikt abserviert werden konnte. Fragen wir 
aber gottgerecht nach Gott, dann können wir ihn nicht als ein Stück Welt 
neben anderen Objekten betrachten, sondern er wird zu einer Kategorie 
sui generis, zu einem Gott, der nicht seinesgleichen hat (vgl. Ex 3,14: „Ich 
bin, der ich bin“). Dies wurde etwa im klassischen ontologischen Gottes
beweis durch Anselm von Canterbury so ausgedrückt, daß Gott so groß 
ist, daß er nicht größer gedacht werden kann. Dieser universale Integrator 
aller Welt und ihrer Ereignisse, der selbst nicht integriert werden kann, er
laubt es nicht, daß man sich ihm in der Hybris nähert, um ihn zu einem 
unter anderen zu machen.4 Dies war etwa der Fehler Kants in seiner Kri
tik des ontologischen Gottesbeweises.

Wenn Gott überhaupt ist, dann kann er nur Gott sein in unendlicher 
Überlegenheit über alles, was nicht Gott ist. Im Gegensatz zur manipulati
ven Einstellung der Umwelt Luthers gegenüber Gott, den man durch alle 
möglichen Rituale zu bändigen und besänftigen versuchte, erkannte Mar
tin Luther die überwältigende Macht und Majestät Gottes. Gott kann man 
nicht mit unseren Maßstäben messen, denn er führt zu einer Umwertung 
aller Werte. Gott verhält sich nicht so, wie man es von ihm erwartet, son
dern er überrascht uns und wird uns sogar oft zum Rätsel. Mit dieser Er
kenntnis, die für Luthers Lebensweg entscheidend wurde, geht es ihm, wie 
Philip S. Watson so treffend in einem Buchtitel ausdrückte, Um Gottes 
Gottheit (eng. 1947; dt. Berlin 1952). Dieses Insistieren Luthers auf der 
Gottheit Gottes, die, wie ich aufzeigen möchte, auch uns eine Hilfe für un
seren Gottesglauben abgeben könnte, möchte ich bei Luther an drei Punk
ten illustrieren: 1. an der Abweisung des ungebundenen menschlichen 
Willens, 2. an der Betonung der creatio ex nihilo(d. h. einer Schöpfung aus 
dem Nichts) und 3. an der Beschneidung einer natürlichen Gotteserkenntnis.

1. Die Abweisung des ungebundenen menschlichen Willens

Die Verhältnisbestimmung vom menschlichen zum göttlichen Tun ist eine
der Hauptmotivationen für religiöse Betätigung. Gottesdienst wird oft als
Dienst an Gott angesehen oder auch als Erinnerung und Vergegenwärti-
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gung göttlicher Tätigkeit. Die Bestimmung des Verhältnisses von mensch
lichem zu göttlichem Tun hat den menschlichen Geist immer wieder be
schäftigt, angefangen von der Geschichtstheologie des Hiob-Buches und 
Augustins Gottesstaat, bis hin zum Freiheitsproblem in den Auseinander
setzungen zwischen Augustin und Pelagius und zwischen Erasmus und 
Luther.

In seiner Diatribe über den freien Willen (1525) nimmt Erasmus aus
drücklich auf die Auseinandersetzung zwischen Augustin und Pelagius 
Bezug, wenn er sagt: „Augustinus wurde aufgrund seines Ringens mit Pe
lagius ungerechter gegenüber dem freien Willen, als er es früher gewesen 
war. Dagegen wurde Luther, der vorher noch einiges dem freien Willen 
zuschrieb, in der Hitze der Verteidigung dazu getrieben, ihn gänzlich zu 
beseitigen.“5 Obwohl Erasmus zugibt, daß Pelagius dem freien Willen eine 
zu große Kraft beimißt, lehnt er jedoch die Behauptung Augustins ab, 
„daß Gott sowohl das Gute als auch das Böse in uns wirke“, denn dann 
würden sich für unzählige Menschen Tor und Tür zur Gottlosigkeit öff
nen.6 Unser Gebet und unser Bemühen hätten dann keinen Freiraum 
mehr, sich im täglichen Leben zu engagieren. Der freie Wille ist für Eras
mus „eine Kraft des menschlichen Wollens ..., durch die sich der Mensch 
dem zuwendet, was zum ewigen Heil führt, oder sich davon abkehren 
könnte“.7 Zur menschlichen Verantwortlichkeit gehört für Erasmus not
wendigerweise die menschliche Willensfreiheit. Die Neigung zum Bösen 
der meisten Menschen hebt nach Erasmus die Freiheit des Willens nicht 
gänzlich auf, obwohl er einsieht, daß diese Neigung ohne die Hilfe der 
Gnade Gottes nicht vollständig überwunden werden kann.8

Zu Recht fragt Erasmus Doktor Martinus: „Warum müssen wir vor den 
Richterstuhl gestellt werden, wenn nichts nach unserem Willen, sondern 
alles aus Notwendigkeit in uns geschieht? ... Warum soll ich Strafe erlei
den dafür, was nicht in meiner Gewalt steht?“9 Ferner, „warum lesen wir 
so oft, daß die Heiligen, die voll guter Werke sind, gerecht gehandelt ha
ben, ... wenn alles, was die überaus Gottseligen tun, Sünde wäre?“ Letzt
lich, „warum müssen wir mit so vieler Arbeit nach dem streben, was er 
(Gott) uns umsonst, oder aus Gnaden zu geben beschlossen hat?“ Fragen 
dieser Art, die fundamental unser Selbstverständnis betreffen und unsere 
eigenen Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung tangieren, haben auch 
heute nichts an Aktualität eingebüßt. Desto mehr muß es uns verwundern, 
daß Luther auf diese sehr sorgfältige Schrift, die mit vielen Bibelzitaten 
untermauert war, 1525 ungemein scharf mit einer Schrift antwortete, die 
den Titel trug De servo arbitrio, d. h. Vom unfreien Willen.

Luther behauptet in De servo arbitrio, Erasmus habe der Sache des 
freien Willens einen Bärendienst erwiesen und den handgreiflichsten Be
weis geliefert, „daß der freie Wille lauter Lüge ist.“10 Nach Luther propa
gierte Erasmus ein Christentum von der Form, „daß wir uns mit allen Mit
teln anstrengen sollen“, um die Seligkeit zu erlangen.11 Damit wurde er 
aber zum Gottesleugner, denn, sagt Luther, der menschliche Wille „kann 
nichts in den Dingen bewirken, welche die Seligkeit betreffen“. Wenn un
sere Seligkeit von unserer (Mit)Wirkung abhinge, schliche sich ein Unsi-
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cherheitsfaktor ein, ob unsere Mitwirkung auch zureichend sei. Nach Lu
ther gibt es aber für den Christen keinen Zufall, weder einen menschli- 
cherseits noch anderweitig verursachten. Es ist für einen Christen beson
ders gut und heilsam zu wissen, daß nichts zufällig geschehe. Gott wirkt 
alles. Er sieht alles voraus, nimmt es sich vor und tut es auch nach seinem 
unveränderlichen, ewigen und unfehlbaren Willen. „Alles, was wir tun, 
und alles, was geschieht, obgleich es uns scheint veränderlich und zufällig 
zu geschehen, geschieht doch in Wahrheit notwendigerweise und unverän
derlich, wenn man auf Gottes Willen sieht.“12 Gottes Werk kann nicht ver
hindert werden, denn es geschieht an dem Ort, zu der Zeit und in der 
Weise und in dem Maße, nach welchem er es selbst vorhersieht und will. 
Wir sind nicht dem menschlichen und damit geschichtlichen Zufall preis
gegeben, sondern Gottes Wille regiert letztlich die Welt. An dieser Über
zeugung hängt nach Luther unser ganzes Vertrauen auf die Verheißungen 
Gottes.13 Wenn Gott nicht alles so in seiner Hand hat, daß man nicht aus 
der barmherzigen Hand Gottes fallen kann, dann hat man im Grunde 
keine Heilsgewißheit. Aus der selbstzerfleischenden Angst um seine letztli- 
che Zukunft, um sein Seelenheil kommend, war aber Luther sehr viel an 
diesem Vertrauenkönnen gelegen. Aber wird Gott durch seine Alleinwirk
samkeit nicht geradezu zu einem Dämon?

Wenn Gott solche Ungeheuerlichkeiten wie Auschwitz, Hiroshima und 
Guatemala City nicht nur zuläßt, sondern sogar vorhersieht und vorher
bestimmt, müßte er dann nicht entweder abgesetzt werden oder sich in 
psychiatrische Behandlung begeben? Luther war sicherlich die Tiefe der 
menschlichen Perversion nicht unbekannt. Um die dämonischen Züge 
Gottes abzubiegen, verfällt er aber nicht in einen kurzschlüssigen Dualis
mus, um für das Böse den Teufel verantwortlich zu machen, während er 
das Gute Gott zuschreibt. Im Gegenteil: nach Luther hat Gott die ganze 
Welt unter seiner Kontrolle. Da Gott ständig wirkt und ohne ihn schlecht
hin nichts geschieht, wirkt Gott auch in dem Bösen zum Bösen. So wird 
etwa der Pharao des Exodus immer tiefer in die Verstockung hineingetrie
ben.14 Während ein schlechter Mensch damit immer mehr zum Gefange
nen seines eigenen bösen Willens wird, betreibt er dieses Böse durchaus 
nicht widerwillig, also gleichsam durch mechanistischen Zwang. Im Ge
genteil, er fährt willig und gerne fort, Böses zu tun.15 Für Luther folgt dar
aus, daß man sich nicht von selbst zum Guten wenden kann, sondern daß 
es dazu der unverdienten Gnade Gottes bedarf.16 Damit untersteht man 
entweder der Gnade Gottes oder man wird buchstäblich vom Teufel geritten.

Da auch ein völlig sündhaftes Verhältnis oder Gemeinwesen immer 
noch die Verbindlichkeit von Normen und Ordnungen bezeugt, spricht 
Luther dem Menschen die Entscheidungsfreiheit nicht völlig ab. Sie er
streckt sich aber nur auf zeitliche Besitztümer, in denen das Recht ge
braucht oder unterlassen werden kann, jedoch nicht auf die alleinumfas
sende Ausgerichtetheit auf Gott. Damit wird die humanistische Naivität 
eines „wer immer strebend sich bemüht...“ folgerichtig abgewiesen.

Doch warum wirkt Gott eigentlich in den Bösen zum Bösen? Warum 
kehrt er ihren Willen nicht um? Luthers Antwort klingt nicht sehr über-
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zeugend, wenn er sagt: „Daß Pharao deswegen verstockt wird, damit er 
sich Gott widersetze und die Erlösung verzögere, damit dadurch Gelegen
heit für viele Zeichen und für die Offenbarung der Macht Gottes geschaf
fen werde und daß man ihn verkündige und ihm glaube auf der ganzen 
Erde.“17 Diese Interpretation, daß doch schließlich alles zum Guten diene, 
scheint wie billiger Trost zu klingen. Wesentlich tiefgehender ist die Er
kenntnis Luthers, daß für Gottes Willen „weder Ursache noch Grund Gel
tung haben, die ihm als Regel oder Maß vorgeschrieben werden könn
ten“.18 Gott selbst ist der letzte Maßstab für das, was geschieht. Damit 
steht man wieder vor dem Problem Hiobs, daß man mit Gott nicht rechten 
kann. Was immer kommt, muß man als Ausdruck des Willens Gottes an
nehmen. Es ist menschliche Vermessenheit, wenn man über den geheimen 
Willen der göttlichen Majestät disputieren will.19 Gott ist im Himmel und 
wir sind auf Erden. Was immer geschieht, wir sind mit dem unerforschli- 
chen Ratschluß Gottes und damit mit dem deus absconditus, dem verbor
genen Gott, konfrontiert.

Wenn wir mit diesen Aussagen unsere Untersuchung zu Luthers Zu
rückweisung des freien Willens beenden würden, wären wir weder Luther 
noch seiner Schrift de servo arbitrio gerecht geworden. Luther wollte zei
gen, daß alles, was mit unserem endgültigen Geschick zusammenhängt, 
von Gott und seiner Gnade, aber nicht von unserem Willen abhängt. 
Doch ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß es auch die überra
schende Umkehr vom Sünder zum Gerechtfertigten gibt, daß also der 
Sünder nicht immer in seiner Sündhaftigkeit verstrickt bleiben muß. In 
der Unerforschlichkeit seines Willens kann es bei Gott auch Gnade für 
den geben, der von ihr nichts wissen will. Wenn wir allerdings eingesehen 
haben, daß es sinnlos ist, mit Gott über den Verlauf der Geschichte zu ha
dern oder zu disputieren, dann haben wir den ersten Schritt auf dem Wege 
zur Erkenntnis gemacht, daß die Geschichte nicht dunkel ist, sondern daß 
aus dem Dunkel Licht wird. Dabei hilft uns eine zweite, bedeutende Ein
sicht Luthers weiter, daß Gott immer aus dem Nichts schafft (creatio ex ni
hil o).

2. Gottes Wirken als creatio ex nihilo

Am Eingang seiner Auslegung des Magnifikats (1520/21) schreibt Lu
ther: „Denn zugleich als im Anfang aller Kreaturen er [Gott] die Welt aus 
nichts schuf (davon er Schöpfer und allmächtig heißt) so bleibt er solcher
art zu wirken unverwandelt, und sind noch alle seine Werke bis ans Ende 
der Welt also getan, daß er aus dem, das nichts, geringe, verachtet, elend, 
tot ist, etwas Köstliches, ehrlich, selig und lebendig macht; wiederum, al
les, was etwas tröstlich, ehrlich, selig und lebendig ist, zunichte, geringe, 
verachtet, elend und sterbend macht; auf welche Weise keine Kreatur wir
ken kann, vermag nicht aus nichts etwas zu machen.“20 Mit dieser Aussage 
berühren wir eine der Grundüberzeugungen Luthers bezüglich des Wir
kens Gottes: Gott schuf nicht nur am Anfang die Welt aus dem Nichts,
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sondern er wirkt auch noch heute so, daß er voraussetzungslos aus dem 
Nichts schafft.21 Solches Wirken widerspricht aber unserem Denken und 
Handeln. Wir können uns keine Schöpfung aus dem Nichts vorstellen, da 
wir weder voraussetzungslos handeln können, noch je solches Handeln 
beobachtet haben. Deshalb ist uns solches Wirken unfaßbar und wir kön
nen es nur so bezeichnen, daß es sich unter dem Augenschein des Gegen
teils ereignet (sub contraria specie). Damit haben wir aber wieder die Ver
borgenheit Gottes und seines Handelns anerkannt.22

Mit der Tradition betont Luther, daß Gott „das, was nicht ist, ins Da
sein ruft“ (Röm 4,17). Gottes Natur ist es nämlich, versichert uns Luther, 
alles aus dem Nichts zu schaffen.23 „Nichts und alles sind unseres Herr
gotts Bausteine.“24 Wenn Gott alles aus dem Nichts schaffte, noch ständig 
schafft und auch gegen die Bedrohung durch das Nichts erhält, dann steht 
diese Erkenntnis in unmittelbarem Zusammenhang mit Luthers Insistie
ren auf dem Primat der Gnade. Weder ein menschliches Mitwirken noch 
ein Sich-Bereithalten führt uns hier zum erwünschten Ziel. Gott schafft 
beides, das Wirken des Heils und sein Vollenden. Zugrunde liegt hier Lu
thers Überzeugung vom unendlich qualitativen Unterschied zwischen 
Gott und Mensch. Gott ist so sehr über uns erhaben und uns so sehr über
legen, daß all unser eigenes Bemühen nichts zählt.

Der gegenwärtige Mensch in seiner Vereinzelung und seinem Ausgelie
fertsein an biologische und sozio-kulturelle Zwänge fragt sich oft, was sein 
Abmühen, sein Schaffe-schaffe-Häusle-baue ihm eigentlich einträgt. Lu
ther würde darauf eine zweifache Antwort geben. Erstens würde er gegen 
den uns so geläufigen, aber ungerechtfertigten Optimismus warnen, daß 
wir mit unserem Abmühen die Grundprobleme der Welt und der mensch
lichen Existenz überhaupt berühren, geschweige denn lösen können. Um 
dieser Fehleinschätzung unserer Möglichkeiten entgegenzuwirken, sagt 
Luther in seiner Römerbrief-Vorlesung, daß es geradezu die Natur Gottes 
ist, zuerst das zu zerstören und zu vernichten, was wir ihm als ver
meintliche Eigenleistung Vorbringen, ehe er sein Werk der Neuschöpfung 
beginnen kann.25 So muß Gott zuerst ein seinem Wesen nach fremdes 
Werk (opus alienum) vollziehen, d. h. unsere vermeintliche Eigenleistung 
für nichtig erklären, ehe er sein ihm entsprechendes Werk (opus proprium) 
d. h. unsere voraussetzungslose Annahme, bewirken kann, sagt Luther in 
Anlehnung an Jes 28,21. Durch diese Dialektik bleibt Gottes eigenes Werk 
notwendigerweise verborgen und Gott wirkt sub contraria specie, unter 
Anschein des Gegenteils.26 Gott rettet, wenn zu richten scheint, er macht 
etwas vollständig, wenn er es scheinbar zerstört, und er bringt zum Leben, 
wenn man glaubt, daß es mit uns zu Ende geht.

Dieses Jahrhundert wirkt geradezu als ein Kommentar zu dem, was 
Luther anspricht, wenn er die Möglichkeit verneint, daß wir uns selbst aus 
dem Sumpf unseres Lebens retten könnten. So kam aus der Demütigung 
des Ersten Weltkriegs die nationalsozialistische Hybris des Dritten Rei
ches und aus der totalen Niederlage des Zweiten Weltkrieges kam das 
vielgepriesene Wirtschaftswunder. Doch keiner dieser phönixgleichen 
Aufstiege hat uns zu besseren Menschen gemacht und uns zu einer gefe-
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stigteren Geschichte verholfen. Wir bauen noch immer Luftschlösser statt 
einzusehen, daß Erneuerung und eine tragfähige Zukunft von uns aus 
nicht machbar oder planbar sind. Der Anstoß und die Kraft dafür müssen 
immer von Gott selbst ausgehen. Somit ist der Primat der Tätigkeit Gottes 
Grundvoraussetzung für jede richtige Umkehr, denn wie schon Augustin 
sagte: „Deseruit (seil, homo adiutorium gratiae), et desertus est.“27 Wir 
können uns nicht selbst am Riemen reißen und dadurch eine Neuorientie
rung erhoffen. Was wir selbst erreichen können, ist höchstens ein neuer 
Zyklus von Besserung und Verfall, wie auch Arnold Toynbee in seiner 
Geschichtsphilosophie hinreichend gezeigt hat. Als begrenzte Wesen sind 
wir immer auf die unbegrenzte Güte Gottes angewiesen, denn im Grunde 
genommen leben wir nicht von unserer Leistung, sondern von der Gnade.

Doch nun kommt der andere Teil der Antwort Luthers bezüglich der 
Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Aktivität. Luther weiß, daß 
Gott nur höchst selten unmittelbar wirkt. Sogar unser Glaube wird von 
Gott nicht unmittelbar gewirkt, sondern er kommt aus dem Hören der 
menschlichen Predigt (vgl. Röm 10,17). Selbst seinen Sohn hat Gott durch 
die menschliche Jungfrau Maria zu uns gesandt. Gott wirkt deshalb fast 
immer unter und hinter seinen irdischen Masken und Verhüllungen. Als 
diese Masken Gottes hat der Mensch nun seinen ihm angemessenen Platz. 
Luther will also keineswegs den Menschen zur Untätigkeit verurteilen, 
sondern er sagt etwa in der Auslegung des Galaterbriefes von 1535: „So 
sind die Obrigkeit, Kaiser, König, Fürst, Bürgermeister, Doktor, Prediger, 
Lehrer, Schüler, Vater, Mutter, Kind, Herr, Knecht etc. Personen oder 
Larven, welche Gott als seine Kreaturen erkennt und in allen Ehren ge
halten haben will, welche auch in diesem Leben sein müssen ... Im Welt
regiment will Gott, daß diesen Personen Ehre erwiesen werde ... als sei
nen Larven und Werkzeugen durch welche er die Welt regiert und er
hält.“28 Wir werden damit nicht zu geistlosen, vorprogrammierten Robo
tern. Im Gegenteil, Gott beruft uns als seine Beauftragten, durch die er die 
Welt erhält und zwischenmenschliches Leben ermöglicht.

Obwohl wir als Larven und Masken Gottes oft unserem Auftrag untreu 
werden und unser Ziel verfehlen, ermöglicht es Gott dennoch, durch seine 
Wirkweise der creatio ex nihilo, daß auf diesen krummen Linien gerade 
geschrieben wird, daß Ordnung erhalten und Leben behütet wird. Wenn 
allerdings die metaphysische Limitierung unsere Aktivitäten negiert und 
die Maske oder Larve sich in angeblicher Selbstverantwortung selbst ver
göttlicht, also sich zum Retter der Menschheit oder der Welt aufschwingt, 
muß sie wegen ihrer ihr innewohnenden Begrenzung dämonische Züge 
annehmen. Damit ist der säkulare Totalstaat geboren, der in sich selbst 
das Heil sieht, und damit etwa Auschwitz, Archipel Gulag und My Lai er
möglichte. Luther weist deshalb immer wieder daraufhin, daß die Masken 
und Larven nicht verehrt und angebetet werden dürfen. Gott allein die 
Ehre geben, da nur er Gott ist, ist so das Grundmotiv von Luthers Gottes
verständnis. Dies zeigt sich wiederum an Luthers Beschneidung einer na
türlichen Gotteserkenntnis.
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3. Beschneidung einer natürlichen Gotteserkenntnis

Für Luther war es selbstverständlich, daß alle Menschen von der Existenz 
Gottes wissen. „Solch Licht und Verstand ist in aller Menschen Herzen 
und läßt sich nicht dämpfen noch löschen. Es sind wohl etliche gewest als 
die Epicuri, Plinius und dergleichen, die es mit dem Munde leugnen. Aber 
sie tuns mit Gewalt und wollen das Licht in ihrem Herzen dämpfen, tun 
wie die, so mit Gewalt die Ohren zustopfen oder Augen zu halten, daß sie 
nichts sehen noch hören. Aber es hilft sie nicht, ihr Gewissen sagt ihnen 
anders.“29 Damit hat Gott nach Luther allen Menschen, ob sie es wahrha
ben wollen oder nicht, ein Gespür dafür gegeben, daß es Gott gibt. Sie 
können dadurch allerlei über Gottes Wirken erfahren und wissen etwa, 
daß es einen Schöpfer, Erhalter und Richter gibt. Entscheidend war aber 
für Luther nicht diese äußere Erkenntnis Gottes, daß Gott allwissend, all
mächtig und ewig ist, sondern wie er in seinem Innersten ist, wie es in sei
nem Herzen aussieht. Wie Blaise Pascal wollte Luther über den Gott der 
Philosophen hinaus noch einen entscheidenden Schritt weitergehen zu 
dessen geschichtlicher Manifestation im Gott Abrahams, Isaaks und Ja
kobs. Das theoretische Wissen von Gott, bei Luther als notwendig und 
selbstverständlich vorausgesetzt, konnte nach seiner Meinung nicht über 
den rätselhaften Gott des deus absconditus hinausführen. Doch damit war 
die entscheidende Existenzfrage ausgeklammert, ob man dem, der mit 
Gott benannt wird, auch wirklich in allen Lebenslagen vertrauen kann. 
Deswegen warnte Luther: „Durch ihre Spekulationen steigen manche in 
den Himmel und spekulieren über Gott den Schöpfer usw. Laßt euch 
nicht mit diesem Gott ein. Wer immer gerettet sein will, der sollte sich von 
der Majestät Gottes wegbewegen, denn er und die menschliche Kreatur 
sind Feinde. Wir sollten Gott eher dort anfassen, wo ihn auch David faßt. 
Er ist der Gott, der sich in seine Verheißungen kleidet... Solch einen 
Gott muß man haben ... Wir wissen keinen anderen Gott als den, der in 
seine Verheißungen sich kleidet. Wenn er zu mir in seiner Majestät reden 
würde, würde ich weglaufen, wie es die Juden taten. Aber wenn er in eine 
Menschenstimme gekleidet ist, und sich an unsere Verstehensfähigkeit ak- 
komodiert, dann kann ich mich ihm nähern.“30

Auch bei der natürlichen Erkenntnis Gottes geht es Luther wieder um 
Gottes Gottheit. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist es verwegen, auf 
Gott zuzugehen. Wir können uns Gott nur nähern, wenn er sich uns nä
hert, und wir können ihn nur fassen, wenn er sich uns faßbar macht. So 
sollen wir Gott nicht in den erhabenen Dingen suchen, wie etwa im Him
mel, wo ihn unsere Vernunft vermuten würde, sondern dort, wo er unse
resgleichen geworden ist. Da sich uns Gott in Jesus von Nazareth offen
bart hat, sind der Schoß Marias, die Krippe und das Kreuz nach Luther 
die rechten Stufen, auf denen man zu Gott aufsteigt. Luther verfolgt damit 
ein konsequent inkarnatorisches Gottesverständnis. „CRUX sola est no- 
stra Theologia“ hören wir etwa in den Operationes in Psalmos, und in der 
Heidelberger Disputation lesen wir ähnlich: „Ergo in Christo crucifixo est 
vera Theologia et cognitio Dei.“31 Gott hat sich uns in Christus gezeigt
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und deshalb können wir an Christus sehen, wie Gott wirklich ist. Damit 
wird für Luther die Trinitätslehre konstitutiv für die christliche Gotteser
kenntnis, denn, da Jesus Gott war und Gott sich uns in Jesus gezeigt hat, 
können wir in ihm Gott erkennen. So unterscheidet sich die christliche 
oder trinitarische Gotteserkenntnis von jeder anderen, wie sich die Er
kenntnis des Herzens Gottes von einer äußerlichen Gotteserkenntnis un
terscheidet. Mit diesen Überlegungen ist für Luther wieder die Priorität 
der Tätigkeit Gottes gewahrt, denn wir würden ja kaum in der Krippe 
oder am Kreuz die Offenbarung des Liebeswillens Gottes vermuten. So 
suchten auch die Magier den neugeborenen König nicht im Stall von 
Bethlehem, sondern im Palast des Herodes. Zur Krippe aber mußte sie 
Gott selbst führen.

Auch heute, wo die Trennungslinie zwischen den Religionen weniger 
stark betont wird und viele nicht ganz zu Unrecht meinen, daß wir alle 
doch an den einen Gott glauben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, 
daß man, wenn man Gott (am falschen JTrfysucht. einen falschen Gott fin
det. Nirgends hat Luther das besser gezeigt als in seiner Auslegung des 1. 
Gebots im Großen Katechismus. Dort sagt er: ..Worauf du dein Herz 
hängst und verlassest, das ist eigentlich dein Gott.“32 Diese implizite Wi
derlegung einer atheistischen Position ist ungemein zeitgemäß, denn es 
gibt so viele Dinge, an die der moderne Mensch sein Herz hängt und die 
als sein Gott fungieren, sei es das neue Auto, die Karriere oder irgendeine 
Ideologie. Auch das Engagement der Jugend bei Umweltfragen und in der 
Friedensbewegung oder das Verfallen an Rauschgift und Drogen bezeu
gen, daß wir als begrenzte Wesen nicht ohne feste Bindung auskommen 
können, eine Bindung an etwas, woran wir unser Herz hängen und wovon 
wir unser Heil erhoffen.

Wir brauchen etwas, was uns in der Begegnung mit der unbegrenzten 
Vielfalt innerweltlicher Möglichkeiten, ihren Chancen, aber auch Gefah
ren Halt und Richtung gibt. Luther behauptet deshalb: „Ein Gott heißt 
das, dazu man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen 
Nöten. Also daß ein Gott haben nichts anderes ist denn ihm von Herzen 
trauen und glauben.“ Auch hier kann uns das Verhalten vieler junger 
Menschen als Illustration dienen, denn sie sind einer Philosophie des 
Als-ob leid. Sie wollen sich engagieren, und sie glauben und vertrauen 
darauf, daß volles Engagement die Welt verändern kann. So ist es nicht 
verwunderlich, daß die alten, etablierten und zur Bürokratie gewordenen 
Parteien und Kirchen bei ihnen an Attraktivität verlieren und die Jugend 
nach neuen Parteien und Religionen sucht. Während Luther durchaus zu
stimmen würde, daß Engagement zum Glauben dazugehört, warnt er 
gleichzeitig: „Ist der Glaube und Vertrauen recht, so ist auch dein Gott 
recht, und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch 
der rechte Gott nicht.“ Luther will damit keinem Subjektivismus das Wort 
reden, sondern er betont, daß wir uns darüber klar werden müssen, wer 
oder was Gott eigentlich ist und was er zu leisten vermag. Ist das Objekt V 
unseres Vertrauens und Höffens nur eine innerweltliche Größe, dann be-
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trügen und enttäuschen wir uns selbst, wenn wir meinen, damit mehr als 
innerweltliche Probleme temporär beheben zu können.

Letztliche Richtungsweisung kann weder von uns noch von innerweltli
chen Absoluta kommen. Auch wenn man einen Gott außerhalb annimmt, 
also ihm transzendente Qualität zuerkennt, sind unsere Lebensprobleme 
noch nicht gelöst. Wiederum kommt es darauf an, an Gott richtig zu glau
ben. Wenn wir an ihn falsch glauben, wird er zur Karikatur und mehr zu 
einem Stein des Anstoßes als zu einer Hilfe „in allen Nöten“. Ein falscher 
Gott in unserem Leben kann etwa eine prima causa sein, der wir genauso 
entwachsen wie unserer Kindheit und unserem Elternhaus. Ein falscher 
Gott kann das eherne Naturgesetz sein, das uns fatalistisch bedrückt und 
dem wir hilflos gegenüberstehen. Ein falscher Gott kann auch ein Dämon 
sein, der gewissenlos und unbarmherzig Gutes und Schlechtes austeilt, ob 
wir es verdient haben oder nicht. In all diesen Gottesvorstellungen ist 
zwar die Macht, Erhabenheit und Dominanz Gottes gewahrt, doch statt 
Befreiung bewirken diese Attribute genau das Gegenteil. Wir werden von 
der Gottheit Gottes überwältigt und fühlen uns hilflos und wie gelähmt.

Die Gottesanschauung Luthers, die diese Dominanz Gottes rückhaltlos 
bis in die letzten Konsequenzen hinein anerkennt, wirkt jedoch befreiend. 
Statt von Furcht, Fatalismus und Resignation ist sie von Vertrauen und 
Hoffnung gekennzeichnet. Der Schlüssel für dieses Ja zu Gott und damit 
zum Leben steckt in Luthers Verständnis von Gott, das an seiner Selbstof
fenbarung in Jesus Christus orientiert ist. Dort hat Gott gezeigt, wer er 
wirklich ist. Dieser Gott, der manchen Menschen völlig unzugänglich und 
despotisch zu sein scheint, hat sich aus Liebe zu uns aufgemacht, um uns 
als seine Söhne und Töchter einer von ihm verheißenen Zukunft entge
genzuführen, in der die Dissonanzen dieser Welt aufgehoben sein werden.

Wir versuchten, Luthers christozentrisches Insistieren auf der Gottheit 
Gottes anhand von drei Punkten zu illustrieren, der Abweisung des unge
bundenen menschlichen Willens, der Betonung des voraussetzungslosen 
Handelns Gottes und der Beschneidung der natürlichen Gotteserkenntnis. 
Dabei schien besonders der erste Punkt, die Ablehnung des ungebunde
nen menschlichen Willens, unseren Widerspruch herauszufordern. Hat 
nicht Friedrich Schiller in heroischem Trotz ausgerufen: „Der Mensch ist 
frei und wär er in Ketten gebunden.“ Das 20. Jahrhundert kann geradezu 
als ein Jahrhundert der Befreiungsbewegungen verstanden werden. Doch 
sind wir wirklich frei geworden? Wie Schiller selbst erkannte, als er von 
den Ketten sprach, ist völlige Freiheit nicht möglich. Auch heute müssen 
wir schmerzhaft erkennen, daß wir auch als freie Menschen vielfältigen 
Zwängen unterworfen sind.

Martin Luther ist auch dieses Miteinander von Freiheit und Gebunden
heit nicht verborgen geblieben. Deshalb fragt er uns, in welchem Kontext 
wir unsere Freiheit zum Engagement wahrnehmen wollen. Möchten wir 
uns in stoischer Selbstbescheidung inmitten der unentrinnbaren Zwänge 
eine Nische der Freiheit suchen, in der wir unser Leben relativ ungestört 
zubringen können, bis unsere biologische Uhr abgelaufen ist, oder wollen
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wir unser Leben einschließlich der möglichen und von uns zu verantwor
tenden Freiräume aus den Händen Gottes empfangen? Der Unterschied 
ist nicht nur einer der Nomenklatur. Wenn Luther den ungebundenen 
menschlichen Willen als Fiktion abweist, wenn er das voraussetzungslose 
Handeln Gottes betont und wenn er uns die Grenzen unserer natürlichen 
Gotteserkenntnis aufzeigt, dann verfolgt er eine ganz bestimmte Inten
tion: Er will uns von der undurchdringlichen Rätselhaftigkeit der Maje
stät Gottes zum gnädigen Gott führen, dem wir vertrauen können und in 
dem wir inmitten der Widersprüchlichkeit des Lebens Geborgenheit fin
den. Da wir uns in ständig steigender Unsicherheit immer mehr auf die 
Grenzen des menschlich Machbaren zu bewegen, kann diese Erkenntnis 
von dem gnädigen Gott, in dem, von dem und zu dem wir leben, uns zu 
neuer Orientierung, neuem Selbstverständnis und neuem Mut zum Leben 
anleiten.
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Heinrich Petri

DIE KREUZESTHEOLOGIE MARTIN LUTHERS

Über die faktische Bedeutung M. Luthers für die Geschichte des Christen
tums kann es keinen Zweifel geben, selbst wenn man das, was durch den 
Reformator bewirkt und angeregt wurde, sicher auf verschiedene Weise 
würdigen und beurteilen kann. Mit seinem Namen verbindet sich das 
Faktum der Glaubens- und Kirchenspaltung innerhalb der westlichen 
Christenheit. Es ist hier nicht der Ort, Überlegungen darüber anzustellen, 
wem an diesem Zerbrechen der kirchlichen Einheit die Hauptschuld zuzu
weisen ist. Ausgangspunkt für die hier gebotene Überlegung zu einem 
Grundanliegen lutherischer Theologie aus katholischer Sicht soll die den 
meisten Christen heute gemeinsame Überzeugung sein, daß die Spaltung 
der Christenheit in verschiedene Konfessionen, Kirchen und kirchliche 
Gemeinschaften der Sache des Christentums nicht gemäß ist und daß des
halb alles zur Überwindung der Gegensätze getan werden muß. Beste
hende Unterschiede sollten deshalb sicher nicht verschleiert werden. Man 
wird sie aber im Kontext der gegenwärtigen ökumenischen Bemühungen 
einmal auf dem Hintergrund der noch bestehenden oder schon erreichten 
Übereinstimmungen sehen und würdigen dürfen, und sie zum anderen als 
gegenseitige Anfragen nach dem Zentralen und Wesentlichen des christli
chen Glaubens verstehen können. In diesem Sinn können dann ohne 
Zweifel auch die Theologie Luthers und seine Anliegen daraufhin befragt 
werden, ob sie Anregungen für die katholische Kirche enthalten und in ihr 
fruchtbar werden könnten.

Bedeutende katholische Ökumeniker haben sich verschiedentlich in 
dem Sinn geäußert, daß das Zweite Vatikanische Konzil zum mindesten 
den Anfang einer solchen Besinnung gemacht habe. So meint z. B. 
J. Lortz, das Konzil habe „unter denkbar liberaler, so bisher nirgends rea
lisierter Mitarbeit evangelischer Theologen Luther ohne ihn zu nennen, in 
vielen seiner Anliegen zum Sieg kommen lassen“.1 Im Anschluß an Lortz 
hat A. Brandenburg aufzuzeigen versucht, welche Anliegen Luthers auf 
dem Konzil eine katholische Antwort gefunden haben. Er nennt fünf 
Punkte: die Tendenz, die ganze Glaubenslehre biblisch zu begründen; die 
ausdrücklich herausgestellte Überzeugung, daß die Kirche einer ständigen 
Erneuerung bedarf; die Reform der Liturgie mit der Möglichkeit des Ge
brauchs der Volkssprache in der Eucharistiefeier (Deutsche Messe); die 
Neuentdeckung der Lehre vom allgemeinen Priestertum sowie die Beto
nung des Kreuzes Christi.2 Damit ist auch das Thema dieses Vortrags an
gesprochen: die Kreuzestheologie Luthers.

Wie noch zu zeigen sein wird, handelt es sich bei der Kreuzestheologie 
Luthers nicht nur um ein spezielles Thema seiner Theologie, sondern zu
gleich um ein Strukturelement seines theologischen Denkens überhaupt, 
das sich praktisch in allen theologischen Einzelthemen wiederfinden läßt.
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Nach Brandenburg hat sich das Konzil in seinen Aussagen über die Kir
che in einer Weise geäußert, die sich durchaus zur lutherischen Theologie 
des Kreuzes hin vermitteln läßt. Auch die vom Konzil herausgestellte 
heilsgeschichtliche Sicht der Offenbarung stehe in einer gewissen Nähe 
zur Kreuzestheologie.3 Dennoch wird man wohl nur behaupten können, 
daß das Konzil anfanghaft und punktuell auf dieses besondere Anliegen 
lutherischer-Theologie eingegangen ist. Da das Konzil die hier gemeinten 
Feststellungen aber sicher nicht unter direkter Bezugnahme auf Luther ge
troffen hat, ist die Frage nach der möglichen Bedeutsamkeit dieses Ansat
zes lutherischer Theologie für die katholische Theologie nach wie vor of
fen. Nach Brandenburg müßte die Kreuzestheologie Luthers im Bereich 
des Katholizismus neu durchdacht werden. Denn möglicherweise sei sie 
„mit allen Folgerungen und Ansprüchen der wertvollste Beitrag evangeli
scher Christen zu einer zukünftigen Koinonia aller Christen“.4

Gewiß steht damit auch die Frage nach der gegenwärtigen Bedeutung 
der theologia crucis im Raum der evangelischen Christenheit im Zusam
menhang. Man wird sicher nicht behaupten können, daß alle evangelische 
Theologie heute im Sinne Luthers als Kreuzestheologie bezeichnet werden 
muß. Beachtung verdient aber sicher die Tatsache, daß J. Moltmann 1972 
eine umfangreiche Publikation dieser Thematik gewidmet hat. Im Vorwort 
kommt er kurz auf die Geschichte der Kreuzestheologie zu sprechen und 
gibt dann an, wie seiner Meinung nach der überkommene Ansatz heute 
weitergeführt werden müßte. Diese Hinweise gipfeln in der Behauptung: 
„Zuletzt aber geht es um die radikale Christlichkeit von Theologie und 
Kirche“.5 Das war sicher schon ein entscheidender Punkt bei Luther sel
ber; nehmen wir Moltmann als einen Zeugen dafür, daß das Problem bis 
heute nichts von seiner Aktualität verloren hat, selbst wenn sich heraus
steilen sollte, daß die Ausführungen Luthers dazu einer Weiterführung be
dürfen. Daß das Anliegen der Kreuzestheorie Luthers bis heute seine Ak
tualität bewahrt hat, meint auch Th. Beer, der ihr im übrigen durchaus kri
tisch gegenübersteht und darauf insistiert, daß man beim Bemühen, Lut
her mit katholischen Theologen, die sich um eine theologia crucis bemü
hen, ins Gespräch zu bringen, nicht übersehen darf, daß die Verwendung 
gleicher Begriffe und Vorstellungen noch nicht Gleichheit in der Aus
gangsposition und in der Zielrichtung der Christologie bedeuten.6

Es wurde schon gesagt, daß die Kreuzestheologie Luthers ganzes theo
logisches Denken strukturiert. Insofern ist sie auch häufig in den verschie
densten Zusammenhängen dargestellt und erläutert worden. W. v. Löwe- 
nich7, der eine recht umfassende Studie zum Thema vorgelegt hat, entfal
tet sie im Hinblick auf die Lehre vom verborgenen Gott, die Lehre vom 
Glauben und dem Leben unter dem Kreuz. A. Brandenburg geht in seiner 
kurzen Darstellung zwar auch auf die Thematik vom verborgenen Gott 
ein; sein Hauptinteresse liegt aber auf den ekklesiologischen Konsequen
zen.8 Th. Beer sieht Luthers Kreuzestheologie im Kontext seiner Christolo
gie und Soteriologie sowie auf ihrem anthropologischen Hintergrund bzw. 
im Zusammenhang ihrer anthropologischen Konsequenzen. Da Luther 
die in Phil 2,5 ff. angesprochene Kenose (Entäußerung) Christi nur auf
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den Menschgewordenen und nicht auf den Präexistenten beziehe, führe 
von der Kreuzestheologie auch keine Brücke zur Trinitätstheologie. Den
noch sei Luthers Eifer um die Kreuzestheologie nicht vergebens gewesen, 
wie entsprechende Bemühungen in der gegenwärtigen katholischen Theo
logie zeigten. Beer spricht dann von den unlösbaren Problemen der theo- 
logia crucis.9

Wenn ich es richtig sehe, geht es aber J. Moltmann in seiner Kreuzes
theologie zum mindesten auch um ihre Bedeutsamkeit für das Geheimnis 
des trinitarischen Gottes. Für dieses sein Bemühen seien nur ein paar Fra
gen zitiert, in denen sich seine diesbezügliche Intention ausdrückt. „Ge
hört dieser (trinitarische Glaube) unabdingbar zum christlichen Gottes
glauben? Gibt es einen inneren logischen Zusammenhang zwischen diesen 
beiden christlichen Besonderheiten: dem Glauben an den Gekreuzigten 
und dem Glauben an den Dreieinigen Gott? ... Wir fragen vielmehr: muß 
man um den ,menschlichen1, den gekreuzigten Gott‘ zu verstehen, Gott 
trinitarisch denken? Kann man umgekehrt konkret trinitarisch Gott den
ken, wenn man nicht das Kreuzesgeschehen vor Augen hat“?10 Allerdings 
ist das sicher nur die eine Seite; denn ebensosehr geht es Moltmann um 
die befreiende Kraft der Kreuzes, und zwar sowohl im Hinblick auf den 
einzelnen als auch im Hinblick auf die Gesellschaft insgesamt.11 Die 
Grenze der Kreuzestheologie Luthers besteht nach Moltmann darin, daß 
sie wohl reformatorisch gegen die damalige Kirchengesellschaft gerichtet 
war, daß sie aber nicht sozialkritisch gegen die feudalistische Gesellschaft 
weitergeführt worden ist12. Es wird von daher verständlich, daß natürlich 
auch die Trinitätstheologie, die Moltmann vom Kreuz Christi her entwik- 
kelt, nicht als theoretische Gedankenspielerei verstanden werden will, 
sondern als Entwurf von durchaus praktischer Bedeutung.13

Es wurde so ausführlich auf diese neuen Auseinandersetzungen mit der 
Kreuzestheologie Luthers und auf gegenwärtige Versuche einer Weiterfüh
rung (allerdings ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit) hingewiesen, 
um deutlich zu machen, daß in dem Wort theologia crucis, das fremdartig 
klingen, aber auch als abstoßend empfunden werden mag, doch etwas 
stecken könnte, was der Beachtung und des Bedenkens wert ist. Molt
mann beginnt seine Ausführungen mit den Worten: „Das Kreuz wird 
nicht geliebt und kann nicht geliebt werden“.14 Dem wird wohl so sein. 
Aber wenn wir Christen glauben, daß im Kreuz Christi uns das Heil ge
schenkt ist (wie immer das dann auch zu explizieren sein mag), und wenn 
es das Kreuz auch als unabwendbare Realität im Leben eines jeden Men
schen in dieser oder jener Form gibt, dann ist das sicher Grund genug, 
über das Kreuz nachzudenken auch und gerade im Anschluß an M. Lu
ther, in dessen Glauben und dessen Theologie es einen ganz zentralen 
Platz gehabt hat. Im Rahmen eines kurzen Vortrags würde der Versuch, 
einen alle Dimensionen des Themas umfassenden Überblick geben zu 
wollen, eher verwirrend als hilfreich sein. Ich möchte mich daher darauf 
beschränken, zunächst die Texte vorzustellen, in denen das Wort theolo
gia crucis ausdrücklich vorkommt, das Programm herausarbeiten, das 
dort sichtbar wird, bei der weiteren Erörterung dann aber vor allem auf
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die Konsequenzen für das Theologieverständnis Luthers eingehen. Dabei, 
so hoffe ich, wird deutlich werden, mit welcher Art von Realität es die 
Theologie zu tun hat, wie sie sie zur Sprache zu bringen hat und welche 
Konsequenzen sich daraus ergeben.

Der Ausdruck theologia crucis wird von Luther in der Heidelberger Dis
putation von 1518 gebraucht. Im Anschluß an das Ordenskapitel der 
Deutschen Augustiner trug Luther vierzig von ihm im Auftrag des Gene
ralvikars des Ordens J. v. Staupitz verfaßte Thesen vor. Bedeutsam für un
ser Thema sind vor allem die Thesen 19 — 24. Dabei ist auffällig, daß zu
nächst vom Theologen die Rede ist und erst in der letzten These der Aus
druck Theologie des Kreuzes vorkommt. Die These 19 lautet: „Nicht der 
wird zu Recht ein Theologe genannt, der Gottes unsichtbares Wesen 
(invisibilia Dei) durch das, was geschaffen ist, versteht und anschaut.“ 
These 20: „Sondern wer das, was von Gottes Wesen sichtbar und der Welt 
zugewandt ist (visibilia et posteriora Dei), als in Leiden und Kreuz an
schaulich gemacht begreift“ (der verdient ein Theologe genannt zu wer
den).15 In diesen beiden Sätzen begegnen eine Reihe von biblischen An
spielungen; in den Erläuterungen zu diesen Thesen wird dieser biblische 
Hintergrund aber noch weiter, also über die unmittelbaren verbalen An
klänge hinaus, ausgeführt.

Was Luther hier zunächst feststellt, betrifft das, womit sich seiner Mei
nung nach ein Theologe zu befassen hat und womit nicht. Theologie hat es 
nicht mit dem unsichtbaren Wesen Gottes zu tun, das zwar an und für sich 
aus der geschaffenen Welt erkannt werden kann. Daran scheint Luther 
prinzipiell im Anschluß an Röm 1,19 f. festzuhalten. Aber das Bemühen 
darum macht noch keinen Theologen. In der Tat waren auf dem Hinter
grund des scholastischen Verständnisses von der Theologie als Wissen
schaft die Probleme der Gotteserkenntnis aus der oder durch die Schöp
fung der philosophischen Behandlung zugewiesen worden; mit ihr hatte 
sich die „philosophische Theologie“ zu beschäftigen. Sache des Theologen 
dagegen ist es gerade nicht, sich mit diesem unsichtbaren Wesen Gottes 
bzw. mit dem zu befassen, was von der Natur her von Gott erkannt wer
den kann, sondern er ist auf das verwiesen, was von Gottes Wesen sicht
bar und der Welt zugewandt ist. Der lateinische Text hat posteriora, was 
wohl eine Anspielung auf Ex 33,23 ist. Mose darf nur die „Rückseite“ 
Gottes sehen; den Anblick des göttlichen Antlitzes würde er nicht ertra
gen. Generell können wir festhalten, daß der Theologe auf das verwiesen 
ist, was Gott von sich zu erkennen gegeben hat. Gott, insofern und inso
weit er sich geoffenbart hat, ist „Gegenstand“ der Theologie. Das alles 
scheint sich noch durchaus im üblichen Rahmen zu bewegen.

Allerdings klingen in diesen Worten — und vor allem in den Erläute
rungen dazu — doch auch neue Töne an. Das zeigt sich, wenn wir die nä
here Bestimmung hören, die Luther den „visibilia“ und den „invisibilia“ 
gibt. Das Unsichtbare sind Kraft, Gottheit, Weisheit, Gerechtigkeit, Güte 
usw., das Sichtbare ist das Gegenteil davon: also Menschlichkeit, 
Schwachheit, Torheit, wofür ausdrücklich auf 1 Kor 1,25 verwiesen wird. 
Damit stellt Luther das Problem, um das es ihm hier geht, sicher in den
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schon von Paulus vorgegebenen Zusammenhang. Nach Röm 1,21 f. haben 
die Menschen Gott zwar erkannt, aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht 
gedankt, so daß sie töricht wurden. Weil die Welt (nach 1 Kor 1,21) in der 
Weisheit Gottes Gott nicht durch die Weisheit erkannt hat, hat es ihm ge
fallen, die Glaubenden durch die Torheit der Predigt zu retten. Die Weis
heit des Unsichtbaren (also die Erkenntnis Gottes aus den Werken) ist von 
den Menschen mißbraucht worden; deshalb wollte Gott sie durch die 
Weisheit des Sichtbaren verwerfen und aus dem Leiden erkannt werden. 
Es genügt nach Luther nicht und nützt auch nichts, Gott in seiner Herr
lichkeit und Majestät zu erkennen, wenn man ihn nicht zugleich auch in 
der Niedrigkeit und Schmach des Kreuzes erkennt. Das Wort Jesu an Phi
lippus (in Joh 14,9) — „wer mich sieht, sieht auch den Vater“ — dient als 
Beleg, daß die Erkenntnis Jesu auch und gerade als des Gekreuzigten Er
kenntnis Gottes ist. „In dem gekreuzigten Christus also besteht die wahre 
Theologie und Erkenntnis Gottes“.16

Theologisch bedeutsam scheint an diesem Ansatz einmal, daß Luther 
Gottes Offenbarung in dem sucht, was gerade nicht Gott ist, und in dem, 
was nach menschlichen Gottesvorstellungen gerade nicht auf Gott ver
weist. Sicher geht die Erkenntnis Gottes aus der Schöpfung ja auch von 
dem aus, was nicht Gott ist; aber sie beruht doch auf der Überzeugung, 
daß die Schönheit, Erhabenheit und Ordnung der Welt den Schluß auf die 
Erhabenheit, Herrlichkeit, Macht und Weisheit Gottes erfordern. Demge
genüber sieht Luther die Offenbarung Gottes in Schwachheit, Schande, 
Leiden und Tod als die eigentliche Offenbarung an. Obwohl sich hier Gott 
selber unter dem Gegenteil dessen, was er ist, verbirgt, können wir ihn nur 
hier finden als den Gott, der unser Heil will und wirkt. Wichtig scheint 
ferner, daß Luther als den Kern, die Mitte oder den eigentlichen Inhalt 
dieser Offenbarung Jesus Christus als den Gekreuzigten ansieht. Theolo
gie und Glaube haben hier ihren zentralen oder (recht verstanden sogar) 
ihren einzigen Inhalt. Die Kreuzestheologie Luthers erweist sich so gese
hen also als der Versuch, die Unabhängigkeit von Theologie und Glaube 
von der Philosophie (als der falschen, weil mißbrauchten Weisheit) sicher
zustellen. Zugleich werden aber Glaube und Theologie auch auf ein Zen
trum verwiesen, das nicht als abstraktes Prinzip, das überhaupt nicht als 
bloße Lehre oder Theorie begriffen werden kann, sondern als ein Gesche
hen, das Betroffenheit hervorruft und insofern eine Stellungnahme erfor
dert.

Damit kommen wir zu dem dritten bedeutsamen Punkt dieses theologi
schen Konzepts. Luther spricht in den hier vorzustellenden Texten vom 
Theologen (der Ehre oder des Kreuzes). Das deutet wohl darauf hin, daß 
Theologie für Luther immer auch mit der persönlichen Einstellung zur 
Sache der Theologie zusammenhängt. Ohne ein personales Betroffensein 
gibt es keine wirkliche, diesen Namen verdienende Theologie. Wenn ge
sagt wird, daß sich die rechte und heilsame Gotteserkenntnis „in der 
Niedrigkeit und Schmach des Kreuzes“ ereignet, dann ist hier sicher zu
nächst an das Kreuz Christi gedacht, aber es ist zugleich doch auch mitge
meint das Kreuz, das jeder Mensch und Christ zu tragen hat. Am Kreuz
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Christi und am Kreuz der Christen, die zusammengehören, wird sichtbar, 
wie es zwischen Gott und den Menschen steht; am Kreuz enthüllt sich die 
Wirklichkeit.17 Das zeigt sich vor allem in der 21. These: „Der Theologe 
der Ehre nennt das Schlechte gut und das Gute schlecht, der Theologe des 
Kreuzes sagt das, was die Sache ist“. Was hier denen vorgeworfen wird, 
die Gott aus den Werken erkennen wollen, ist eine Verdrehung der Wirk
lichkeit; denn sie ziehen die Ehre dem Kreuz, die Macht der Schwachheit 
und die Weisheit der Torheit vor. Sie hassen das Kreuz und das Leid; sie 
lieben dagegen die Werke und deren Herrlichkeit. Der Theologe des 
Kreuzes und der Freund des Kreuzes urteilen und empfinden ganz an
ders; für sie ist das Kreuz gut und die Werke sind schlecht.18 Rechte Theo
logie verlangt demnach nach einem Sich-Identifizieren mit dem gekreu
zigten Christus.

Aufmerksam zu machen ist auf eine weitere Verschränkung, die Luther 
hier vornimmt, und zwar zwischen „den Dingen, die geschaffen sind“ als 
dem Medium der sog. natürlichen Gotteserkenntnis und den „Werken“ 
(opera), was einerseits ein zusammenfassender und abkürzender Aus
druck für die obige Formel sein könnte, was aber sicher auch als Werke 
im Sinn von Röm 3,28 zu verstehen ist; also als menschliche Werke, die 
nicht zur Rechtfertigung vor Gott verhelfen. Was Luther hier den mensch
lichen, philosophischen und vielleicht auch religiösen Bemühungen (so 
haben offenbar K. Barth und D. Bonhoeffer diesen Ansatz Luthers weiter
geführt) um die Erkenntnis Gottes vorhält, ist ihr Werkcharakter. In der 
These 22 heißt es dann auch konsequent nicht nur, daß diese Art der Er
kenntnis oder Weisheit ungenügend und unnütz ist, sondern daß sie auf
bläht, verblendet und verhärtet. Dadurch und durch die These 24 wird 
noch einmal klargestellt, daß für Luther die Theologie des Kreuzes etwas 
ist, was mit dem Glauben, mit dem Christsein des Theologen selber zu
sammenhängt. Denn wer „noch nicht zerstört ist, zum Nichts gemacht ist 
durch Kreuz und Leid, der spricht sich selber die Werke und die Weisheit 
zu, nicht aber Gott; so mißbraucht er die Gabe Gottes und beschmutzt 
sie“.19 Damit stellt Luther das Thema „Theologie“ in einen moralisch
ethischen und existentiellen Kontext. Von diesem Kontext aus denkt, re
det und urteilt er mit einer Rigorosität, die — das sei hier schon gesagt — 
zugleich die Stärke, aber auch die Schwäche seiner Theologie offenbart.

Die so verstandene Kreuzestheologie zeigt uns aber nicht nur den be
sonderen Ansatz des lutherischen Denkens und Theologisierens, sie wird 
auch polemisch gegen die scholastische Theologie gewendet. In einem 
Text, ebenfalls aus dem Jahre 1518, identifiziert Luther die theologia glo- 
riae mit der Scholastik, die er auch als illusorische Theologie apostro
phiert. Mit ihrem Aufkommen sei die Kreuzestheologie verblaßt und alles 
pervertiert worden. Den Scholastikern wirft er vor, sie hätten von Aristo
teles gelernt, daß das Gute liebenswert und das Schlechte hassenswert sei. 
Gott, als das höchste Gut, sei deshalb vor allem anderen liebenswert. In 
diesem Zusammenhang versteht man auch als Schatz Christi den Erlaß 
und die Lösung der Strafen. Für den Theologen des Kreuzes stelle sich die 
Sache ganz anders dar. Für ihn besteht der Schatz Christi im Auferlegen
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und Aufbinden der Strafen, die nun nicht als schlecht und hassenswert, 
sondern als sehr gut und liebenswert angesehen werden.20 Denn sie sind 
das dem Menschen Gemäße, der sich im Angesicht des Kreuzes Christi als 
Sünder erkennt.

Wieder wird deutlich, daß der Weg zur rechten Gotteserkenntnis und 
zur sachgemäßen Theologie durch Kreuz und Leid, durch Anfechtung — 
hin bis zur Verzweiflung — führt.21 Das kann hier nicht weiter ausgeführt 
werden. Zur weiteren Verdeutlichung mag aber der Verweis auf einen Text 
folgen, der zeigt, wie sehr es Luther auf die rechte Selbsteinschätzung des 
Menschen ankommt. „Durch das Regiment seiner Menschlichkeit und sei
nes Fleisches, in dem wir durch den Glauben leben, macht er uns sich 
gleichförmig und kreuzigt uns, indem er aus unglücklichen und stolzen 
Göttern wahre Menschen macht, d. h. Menschen in ihrem Elend und in 
ihrer Sünde“.22 Erklärlich wird diese Sicht auch daraus, daß für Luther 
seine eigenen Erfahrungen und sein eigener Weg für sein theologisches 
Denken und für die Theologie insgesamt bestimmend geworden sind und 
darüber hinaus in gewisser Weise allgemeinverbindlich gemacht wurden.

Leiden und Kreuz Christi, aber auch das Mitleiden können nur als Aus
gangspunkt und als zentrales Thema der Theologie angesehen werden, 
wenn sich Gott im Kreuz und im Leiden offenbart. Außerdem müssen 
Kreuz und Leiden Christi auch ein zentrales Thema der Offenbarung sein. 
Luther hat in seinen Predigten und Kommentaren zu den verschiedenen 
biblischen Büchern immer wieder auch die Frage nach den zentralen In
halten und den Intentionen der biblischen Schriften gestellt. Die Antwor
ten dazu sind nicht immer gleich. Aber er ist doch der Überzeugung, daß 
in der ganzen Schrift, wenn auch unter verschiedenen Aspekten, von Jesus 
Christus die Rede ist; und das gilt sowohl für das Alte als auch für das 
Neue Testament. Luther kann dabei (wenn wir das bisher schon Gesagte 
bedenken) sicher nicht nur eine Art theoretischer Christologie meinen. 
Vielmehr wird hier das für den Menschen, den Gläubigen Bedeutsame der 
Gestalt Christi mitgemeint sein. Das findet seine Bestätigung auch darin, 
daß von Luther zunehmend deutlicher die Rechtfertigung allein durch den 
Glauben und allein aus Gnade als der eigentliche Inhalt des Evangeliums 
bezeichnet wird. „Alles was Luther über die Einheit der Schrift und der 
Theologie, über ihr Subjekt, ihren Skopus usw. sagt, ist gesagt vom Boden 
seiner Rechtfertigungslehre aus. Die Überzeugung von der lebendigen 
Doppelfunktion der Schrift: Den Menschen niederzubeugen im Gesetz 
und aufzurichten im Evangelium, verleiht den Aussagen über die Sinn
mitte von Schrift und Theologie ihre eigentliche Intensität“. Mit diesen 
Worten faßt R. Weier seine Untersuchungen zu diesen Fragen zusammen.23

Damit hängen der Sache nach immer auch Leiden und Tod Christi zu
sammen, was von Luther gelegentlich auch ausdrücklich gesagt wird. So 
heißt es z. B. (in einer Auslegung zu Ps 4): „Das Kreuz Christi begegnet 
überall in den Schriften. Als er ihnen so sein Leiden und seine Auferste
hung vorhersagte, verstanden sie nichts von dem Wort und es war vor ih
nen verborgen. Weil sie ihn erwarteten als einen, der ohne jede Trübsal 
herrschen wird, deshalb fielen alle ab und verzweifelten, als sie sein Kreuz
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sahen und seinen Tod wahrnahmen“.24 Daß für Luther Kreuz und Leiden 
Christi das Zentrum der Offenbarung, ihr grundlegender Inhalt und zu
gleich so etwas wie eine Struktur der Offenbarung darstellen, zeigt sich au
ßerdem an der Tatsache, daß für Luther die Offenbarung Gottes Offenba
rung im Gegensatz ist. Darauf wurde schon hingewiesen. Diese Gedanken 
sollen hier nun noch ein wenig weitergeführt werden im Hinblick auf ihre 
anthropologischen Grundlagen.

Weil der Mensch Sünder ist (und bleibt), deshalb kann „die Wahrheit 
niemals anders kommen als in der Gestalt, die dem entgegensteht, was wir 
sind und in der wir denken“.25 Das ist für Luther der normale Weg der Of
fenbarung. Erst durch die Verneinung unserer menschlichen Bejahung 
hindurch findet der Glaube zu den Verheißungen der Offenbarung. „All 
unser Gut ist verborgen, das Heil unter dem Verderben, der Himmel unter 
der Hölle, die Gerechtigkeit unter der Sünde“.26 Dieser allgemeine Weg 
der Offenbarung findet aber seinen höchsten und deutlichsten Ausdruck 
im Kreuz. „Das Kreuz allein ist unsere Theologie“, heißt es einmal bei 
Luther.27 Aber das ist der Abschluß eines längeren Abschnitts, in dem das 
Handeln Gottes am Menschen aufgezeigt wird, zu dem der Mensch selber 
nichts beitragen kann, das vielmehr einfachhin an ihm geschieht.

Wenn aber die Offenbarung im Gegensatz erfolgt, dann hat das sicher 
auch Konsequenzen im Hinblick auf die Wahrheit und im Hinblick auf 
die Einschätzung menschlicher Bemühungen um die Wahrheit, für die die 
Philosophie der deutlichste Ausdruck ist. Luthers Urteil über die Philoso
phie ist in diesem Kontext durchaus konsequent. Zwar zeigt sich schon in 
seiner ersten Vorlesung (über die Sentenzen des Petrus Lombardus von 
1509/10) seine Verachtung für die (scholastische) Philosophie; er meint 
aber zu dieser Zeit doch noch nicht, daß die gesamte Philosophie im Hin
blick auf ihre theologische Verwertbarkeit zu verwerfen sei.28 Der Wunsch, 
von den philosophischen Streitfragen weg und zum Wort Gottes hin zu 
kommen, wird deutlich ausgesprochen. Denn die Beschäftigung mit der 
Philosophie hält von dem eigentlich Wichtigen, dem Lesen der Schrift ab. 
Schließlich unterscheiden sich philosophisch-metaphysische und morali
sche Redeweise deutlich von der des Apostels, wie Luther in der Vorle
sung zum Römerbrief (1515/16) ausführt. Diese Unterscheidung ergibt 
sich für ihn aus der Tatsache, daß eben Gottes Gedanken den Menschen
gedanken entgegen laufen. „Die Weise, wie der Apostel redet und die me
taphysische oder moralische Weise zu reden, sind einander entgegenge
setzt. Denn der Apostel spricht, um auszudrücken und zu verkünden — 
eher, daß der Mensch weggenommen wird, während die Sünde gleichsam 
als Relikt bleibt, und daß der Mensch von der Sünde weg gereinigt wird 
als das Gegenteil. Der menschliche Sinn aber sagt im Gegenteil, daß die 
Sünde weggenommen werde, während der Mensch bleibt, und daß er, der 
Mensch, gereinigt werde. Jedoch ist das Verständnis des Apostels aufs 
beste sachgemäß und in vollkommener Weise göttlich“.29 Was nach 
menschlicher Logik, nach dem „gesunden“ Menschenverstand anzuneh
men wäre, wird von Gottes Offenbarung im Gekreuzigten immer wieder 
desavouiert.

50



In einer Promotionsdisputation aus dem Jahre 1537 schließt sich seine 
Äußerung zur Philosophie an den Begriff „formalis“ an, der in der Recht
fertigungslehre eine gewisse Rolle spielte. Was Luther bei der Verwendung 
dieses und ähnlicher Begriffe aus der Physik (und/oder der Philosophie) 
befürchtet, ist ihr Verständnis im Sinne ihrer Herkunft; denn „die Physik 
schmeichelt natürlicherweise der Vernunft; die Theologie aber steht hoch 
über dem menschlichen Begreifen“. Eine Übertragung von Begriffen aus 
der Physik oder der Philosophie in die Theologie hält Luther zwar nicht 
für schlechterdings unmöglich; aber es setzt voraus, daß die fraglichen Be
griffe gereinigt und erst einmal zum Bade geführt werden. Dieses Unter
nehmen bleibt immer gefährlich, und in der scholastischen Theologie sieht 
er geradezu das Musterbeispiel für solche nicht gelungenen Übertragun
gen. Deshalb verwirft er auch die Sentenz der Pariser Theologen, die er
klärt hatten, daß das, was in der Philosophie wahr ist, es auch in der Theo
logie sei. Das war zwar gegen die Lehre von der sog. doppelten Wahrheit 
gerichtet, die Luther sicher nicht vertreten hat, aber er versteht diesen Satz 
als Vermengung verschiedener Denkweisen. Der Bereich des Irdischen 
muß seiner Meinung nach scharf von dem des Glaubens unterschieden 
werden, und zwar auch im Hinblick auf den Begriff der Wahrheit. „Es 
gibt ein doppeltes Forum: Ein politisches und ein theologisches. Denn 
Gott urteilt ganz anders als die Welt“.30

Diese scharfe Unterscheidung, um nicht zu sagen Gegenüberstellung 
von Theologie und Philosophie, hat Luther aber nicht daran gehindert, 
selbst zu philosophischen Positionen auch positiv Stellung zu nehmen und 
zwar auch in einer Weise, die für seine Theologie durchaus weichenstel
lend war. Es wurde schon angedeutet, daß Luther auch in der menschli
chen Weisheit eine Gabe Gottes sehen kann, aber sie führt nicht zur Ge
rechtigkeit vor Gott und damit nicht zum Heil. Außerdem mißbraucht der 
sündige Mensch diese Gaben, so daß sie ihm sogar zum Anlaß weiterer 
Verhärtung gegen Gott werden. Das Problem wird für Luther also immer 
wieder zu einem moralischen Problem und zur Frage nach der rechten 
Einstellung. Die Vermengung von Theologie und Philosophie ist nicht nur 
ein Fehler in der theologischen Methode, sondern offenbart eine falsche 
geistliche Einstellung, letzten Endes sogar Hochmut und Sünde.31 Die Be
schäftigung mit Aristoteles gilt Luther als Zeitverschwendung, weil sie 
nichts einbringt, außer Unwissenheit32 und Torheit, die die Wirklichkeit 
nicht wahrnimmt.33 Damit ist aber der Sache nach wieder ein Hinweis auf 
1 Kor 1 gegeben, wo die menschliche Weisheit ebenfalls von Gott her als 
Torheit erwiesen wird und zugleich als schuldhafte Größe erscheint.

Wir müssen hier die weitere Erörterung von Luthers Aussagen und Tex
ten abbrechen. Es dürfte deutlich geworden sein, daß sich die Kreuzes
theologie und ihre Implikationen wie ein roter Faden durchhält in seinem 
theologischen Denken; immer wieder stößt man auf ihre Entsprechungen, 
auch dort, wo der Ausdruck selber gar nicht vorkommt. W. v. Löwenich 
spricht in diesem Zusammenhang von der Kreuzestheologie als einem 
„Einschlag in Luthers Gesamttheologie“.34 Daß die durch das Kreuz Chri
sti erfolgte Offenbarung, die zudem eigentlich und existentiell nur im
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Kreuz und Leiden ergriffen werden kann, vom Menschen als anstößig 
empfunden wird und ihn auch immer wieder zum Widerspruch reizt, 
hängt sicher mit der Sündhaftigkeit des Menschen, auch des von Gott ge
rechtfertigten Menschen, zusammen. Im Hintergrund des anthropologi
schen Elements, das die theologia crucis enthält, steht eben immer auch 
das „simul iustus et peccator“ (Gerechter und zugleich Sünder), das eine 
solche Sicht geradezu notwendig macht. Gewiß ist für Luther der Mensch 
nach wie vor Gottes Geschöpf und die Welt mit ihrer Ordnung ist es auch. 
Aber diese durch die Sünde affizierte Schöpfung kann nun nicht mehr 
zum Weg zu Gott werden. Die Schöpfung und der Mensch als Geschöpf 
(und zugleich Sünder) bleiben im Gegensatz zum verborgenen Gott, der 
sich in seinem Sohn geoffenbart hat. Offenbar bewirken für Luther auch 
die Offenbarung und die Erlösung durch Christus nicht die Aufhebung 
der durch die Sünde erfolgten Verkehrungen, so daß ihm die Welt und das 
natürliche Denken des Menschen, seine Empfindungen und sein Wollen 
immer verdächtig bleiben; sie sind und bleiben Zeichen und Ausdruck sei
ner verkehrten Gesinnung. Die Überwindung der Sünde geschieht nicht 
durch ihre Wegnahme oder durch Heilung der von ihr herrührenden 
Schäden, sondern durch die Offenbarung des Kreuzes als dem Gegensatz 
zu all dem, was der Mensch natürlicherweise für gut und liebenswert an
sieht.

Luther beruft sich für diese Sicht auf Paulus, näherhin auf das erste Ka
pitel des ersten Korintherbriefes. In der Tat klingen die paulinischen Aus
führungen ähnlich. Luther steht mit seiner theologia crucis aber sicher 
auch in einer Linie mit einer theologischen Richtung, die im Laufe der 
Geschichte immer wieder profilierte Vertreter gefunden hat. Ohne damit 
direkte Abhängigkeiten behaupten zu wollen, läßt sich aus der alten Kir
che Tertullian nennen, Pseudo-Dionysios Areopagita und die sich daran 
anschließende „negative Theologie“; dann die deutsche Mystik, vor allem 
Tauler (auf den Luther selber häufig verweist), die Theologia Deutsch (die 
Luther publiziert hat), aber auch (nach Luther und im katholischen Raum) 
Johannes vom Kreuz. Im vorigen Jahrhundert war ein wichtiger protest
antischer Vertreter dieser Richtung S. Kierkegaard; in diesem Jahrhundert 
K. Barth. Für den theologischen Ansatz, der sich mit den genannten Na
men verbindet, scheint mir charakteristisch zu sein, daß dort Offenbarung 
eher im Gegensatz und Widerspruch zum menschlichen Denken verstan
den wird und daß die Forderung Gottes eher als dem menschlichen Wol
len entgegengerichtet empfunden wird, so daß das Leben des Christen vor 
allem in der Überwindung seiner natürlichen Empfindungen, in der Auf
gabe seiner selbst besteht. Mit diesem Hinweis sollen selbstverständlich 
nicht die beträchtlichen Unterschiede zwischen den genannten Theologen 
verwischt werden; es soll nur auf eine vorherrschende Tendenz und eine 
besondere Akzentsetzung aufmerksam gemacht werden.

Nun gibt es demgegenüber noch eine andere theologische Tradition, die 
sich m. E. ebensosehr auf die Hl. Schrift stützen kann wie die erstge
nannte. Sie geht stärker von der Schöpfung als Gottes guter Schöpfung 
aus und insofern auch von einer prinzipiellen Gleichgerichtetheit von
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Schöpfungs- und Erlösungsordnung. Da beide in Gott ihren Ursprung ha
ben, kann es zwischen ihnen keinen wirklichen Widerspruch geben. Die 
Erlösung durch das Kreuz Jesu Christi markiert also nicht so sehr den Wi
derspruch und den Gegensatz gegenüber dem Geschöpflichen und dem 
Menschlichen, sondern nur insofern sie der Sünde verfallen sind. Erlö
sung ist, wenn zunächst auch nur anfanghaft, so aber doch ihre nicht min
der wirkliche und auch jetzt schon verwirklichte Befreiung von der Sünde 
und ihre Heilung. Gewiß kann die Schöpfung auch jetzt dem Menschen 
noch zum Anlaß der Sünde werden, und sein Denken, sein Streben nach 
Wissen und Weisheit können ihn zur Selbstgerechtigkeit und zum Hoch
mut vor Gott verführen. Aber das muß nicht notwendig so sein. Hier wird 
theologisch stärker auf das die beiden Ordnungen Verbindende gesehen; 
man sucht im Natürlichen nach dem Anknüpfungspunkt für das Ver
ständnis der Offenbarung. Auch bei den Theologen, die der Tendenz nach 
eher dieser Richtung zuneigen, gibt es große Unterschiede; auch dieser 
Ansatz hat seine spezifischen Gefahren. Legitim und notwendig ist aber 
das, was hier besonders herausgestellt wird, deshalb nicht weniger.
Man wird darüber hinaus sagen können, daß für eine umfassende Sicht 
des Christlichen beide Aspekte wichtig und unaufgebbar sind. Bei den 
wirklich großen Theologen werden sie sicher auch in dieser oder jener 
Form vorhanden sein, selbst wenn der theologische Grundansatz mal 
mehr beim einen und mal beim anderen Aspekt zu finden ist. Gewiß hat
ten wir gesehen, daß Luther in radikaler Weise auf das Kreuz als Ur
sprung und Ort echter Gotteserkenntnis verwiesen hat. Dennoch gibt es 
bei ihm durchaus Hinweise, die zeigen, daß er zum mindesten um die Pro
blematik seines Ansatzes und um die Anliegen der anderen Richtung 
weiß. Aber sein aus persönlicher Erfahrung gewonnener, dann aber ver- 
allgemeineter theologischer Ansatz scheint eine wirkliche Integration der 
Anliegen der anderen Richtung nicht zu erlauben. Das führte ihn zu Ver
unglimpfungen seiner theologischen Gegner, denen er damit sicherlich 
nicht gerecht wurde. Luthers theologia crucis will, wie er mit aller Deut
lichkeit betont, Glaubens-Theologie sein; Theologie, die vom Glauben 
ausgeht und sich im Bereich des Glaubens bewegt. Für den Glauben
den ist es sicher gewiß, daß Gott sich im Kreuz Jesu Christi geoffen- 
bart hat und durch das Kreuz uns Heil schafft. Aber sind das Leiden 
und das Kreuz Jesu tatsächlich als sichtbare Wirklichkeiten auch als Of
fenbarungsgeschehen erkennbar? Zeigt sich in ihnen wirklich das, was 
vom Wesen Gottes sichtbar und der Welt zugewandt ist? Wie ist diese In
terpretation ausweisbar? Gibt es für sie aber außerhalb des Glaubens 
keine Verifizierungsmöglichkeit, handelt es sich dann nicht um eine belie
bige Behauptung? Fragen, auf die wir bei Luther keine eigentliche Ant
wort erhalten. Gewiß wäre es interessant, die Kreuzestheologie Luthers 
auch im Kontext der Christologie und Soteriologie zu würdigen. Da wir 
sie hier aber hauptsächlich im Hinblick auf ihre Bedeutsamkeit für das 
Theologieverständnis untersucht haben, braucht auf andere Momente 
wohl nicht mehr eigens eingegangen werden.
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Kann man aber die theologia crucis der genannten theologischen Rich
tung zuordnen, dann wird man auch zugeben müssen, daß es in ihr um le
gitime christliche Anliegen geht. Dafür bürgt schon die biblische Grund
lage dieser Theologie. Das Grundanliegen dieser Richtung und damit 
wohl auch der Theologie Luthers sehe ich u. a. auch in dem Bemühen, die 
Eigenart, Eigenständigkeit und Unableitbarkeit der göttlichen Offenba
rung sicherzustellen. Von Jesus Christus, dem menschgewordenen Wort 
Gottes, von seinem Kreuz her ergibt sich dem Gläubigen, was wahr und 
gut ist. Hier findet er den Maßstab zur Beurteilung und Würdigung des
sen, was der Mensch ist, kann und tut. Insofern ist die Kreuzestheologie 
bei aller Einseitigkeit und manchem Fragwürdigen doch ein großartiger 
Versuch vom Evangelium, vom Wort Gottes her Theologie zu betreiben 
und den Glauben auf das ihm Eigene zu verweisen, ihn vor der Verfrem
dung und Entfremdung durch menschliche Weisheit zu bewahren. In die
sem Sinne ist die theologia crucis aber heute aktuell wie nur irgend etwas 
sonst. Bedeutsam ist Luthers Kreuzestheologie auch als Beispiel von Theo
logie aus persönlicher Betroffenheit. Man merkt es Luther an, daß es ihm 
nicht um theoretische Fragen geht, sondern um das, aus dem er selber ge
lebt hat. Theologie als Wissenschaft steht immer in der Gefahr, sich in 
selbstgeschaffenen Problemen und Strukturen gleichsam um sich selber zu 
drehen. Der Hinweis, daß wirkliche, wahre Theologie es mit der Wirklich
keit zu tun hat, an der sich für den Menschen letztlich alles entscheidet, ist 
wiederum von einer unbestreitbaren Aktualität. Daß sich diese Wirklich
keit enthüllt im Gekreuzigten: „Für die Juden ein empörendes Ärgernis, 
für die Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, 
Christus, Gottes Kraft und Weisheit“ (1 Kor 1,23), sollten wir uns nicht 
zuletzt auch von Martin Luther in Erinnerung bringen lassen.
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Wilhelm Sturm

LUTHERS SICHT VON DER ERZIEHUNG

1. Teil
Die Begründung von Luthers Erziehungsdenken

Wenn man Luthers Sicht von der Erziehung darstellen will, liegt es nahe, 
bei den berühmten „Schulschriften“ einzusteigen. Es sind das vor allem vier:
1. „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Stan

des Besserung“ (1520). Hier befaßt sich ein wichtiger Abschnitt mit 
Schulfragen.1

2. „An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche 
Schulen aufrichten und halten sollen“ (1524).2

3. „Sermon, daß man Kinder zur Schule halten soll“ (1530).3
4. Mit Einschränkungen könnte noch der „Unterricht der Visitatoren“ 

(1529) herangezogen werden, den Melanchthon in Zusammenarbeit mit 
Luther verfaßt hat.4

Analysiert man diese Schriften, so stellt man fest, daß Luther viele zeitge
nössische, pädagogische Anregungen aus der Tradition und aus dem Um
feld der Humanisten übernommen hat, so daß man enttäuscht sagen 
könnte: Luther ist auf den ersten Blick in Erziehungsfragen kein origina
ler Denker.
Ganz anders wird die Sachlage, wenn man tiefer bohrt und nicht nur von 
den zahlreichen pädagogischen Einzelaussagen ausgeht, sondern in das 
Urgestein von Luthers Theologie eindringt und versucht, vom theologi
schen Ansatz her seine Erziehungskonzeption zu sehen. Dann ergibt sich 
eine durchaus originale Position Luthers, die auch für die heutige pädago
gische Diskussion und Praxis wegweisend und anregend ist.

I. Der Ansatz bei der Zwei-Regimente-Lehre Luthers
Wenn man Luthers Erziehungsdenken eruieren will, muß man bei der in 
den letzten Jahrzehnten viel diskutierten und heiß umstrittenen Lehre von
den „Zwei Reichen“ oder besser den „Zwei Regimenten“ einsetzen.5 Lu
ther spricht davon, daß Gott durch zwei Regierungsweisen in der Welt 
handelt:

1. Die eine Regierungsweise ist das „weltliche Regiment“, von Luther 
auch „politia“ oder „oeconomia“ genannt. Gott handelt hier durch die 
weltliche Obrigkeit und durch weltliche Institutionen und Ämter, die als
„larvae Dei“ (Larven Gottes) fungieren. Luther entwickelt hier eine spezi
fische Ständelehre. Die weltliche Obrigkeit, die Amtspersonen, die Lehr
personen, Eltern, Väter, Mütter und auch die Kinder werden einem ganz 
bestimmten, von Gott eingesetzten Stand zugewiesen. In diesem Bereich 
gilt das „Recht des Standes“,6 das aus der Tradition und der Vernunft ab-
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geleitet wird. Luther spricht deshalb auch vom „regnum rationis“.7 Man 
darf nach Luthers Überzeugung für diesen Bereich nicht direkt aus dem 
Evangelium Forderungen ableiten, sondern die menschliche Vernunft und 
die menschliche Natur wissen, wie hier zu handeln ist. Das gilt für den 
Staat, für die Wirtschaft, für die Fragen des Berufs und auch für die Pro
bleme der Erziehung.

Das Mittel, mit dem Gott in diesem weltlichen Regiment handelt, ist 
das Gesetz,8 wie es zum Beispiel im Dekalog niedergelegt ist. Dieses Ge
setz ist dem Menschen grundsätzlich durch die Vernunft zugänglich und 
für alle Menschen verbindlich. Auch wenn die Vernunft des Menschen 
durch den Sündenfall verdunkelt ist — wie Luther immer wieder betont 
—, lassen sich doch die Ordnungen des weltlichen Bereiches erkennen. 
Durch diese Ordnungen und die daraus abgeleiteten Gebote schafft Gott 
nach dem Sündenfall eine „Erhaltungs- oder Notordnung“9 für diese 
Welt, um sie für sein Erlösungswerk durch das Evangelium aufzusparen.

2. Die zweite Regierungsweise Gottes ist das „geistliche Regiment“. 
Hier regiert Gott die Welt durch das Wort des Evangeliums. Es ist die 
geistliche Herrschaft über die Seelen, die Herrschaft des Reiches Gottes. 
Hier hat das weltliche Regiment mit seinen Gesetzen nichts zu suchen. 
Hier geht es um Seelsorge und um das „fidele facere“,10 um das spontane 
Handeln des Christen aus Glaube und Liebe, aus der Frucht des Geistes, 
um das Handeln des neuen, wiedergeborenen Menschen.

3. Nun legt Luther größten Wert darauf, daß die beiden Regimente 
deutlich unterschieden werden. Er möchte vermeiden, daß eine illegitime 
Vermischung stattfindet, d. h. daß das Evangelium direkt in das weltliche 
Regiment hineinregiert, oder umgekehrt, daß die Gewissen durch die Ge
setze des weltlichen Regiments vergewaltigt werden. Luther will ein Dop
peltes verhindern: die falsche Klerikalisierung der Welt und die falsche 
Vergesetzlichung des Evangeliums im Sinne von Werkgerechtigkeit und 
Leistungsdenken.11

Trotzdem bestehen aber einige wesentliche Klammern zwischen dem 
weltlichen und dem geistlichen Regiment. Beide Regimente dürfen nicht 
auseinandergerissen werden, sondern sie bilden für Luther eine dialekti
sche Einheit. Diese zeigt sich an drei Punkten:

3.1 Die Einheit besteht in der Person Gottes. Gott regiert im geistlichen 
und weltlichen Regiment. Beide stehen unter Gott, sind theonom. In bei
den geht es um Gottesdienst. Es gibt also keinen Gott entzogenen, autono
men weltlichen Bereich. Die Theonomie des weltlichen Regiments, das 
dem Schöpfungs- und Erhaltungswillen Gottes zugeordnet ist, ist ein zen
traler Gesichtspunkt.

3.2 Die Einheit liegt im Ziel, das die beiden Regimente verfolgen, näm
lich letztlich die Menschen zum Heil zu führen. Das weltliche Regiment 
soll die Welt erhalten auf das Reich Gottes hin. Es ist eine vorläufige, vor
letzte, finale Ordnung, auf der Gott sein endgültiges Erlösungswerk durch 
das Evangelium aufbauen kann: Erhaltungswerk „zur linken Hand Got
tes“, Erlösungswerk „zur rechten Hand Gottes“. Ziel beider Regimente ist 
der Dienst des Menschen für Gott.
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3.3 Schließlich liegt die Einheit der beiden Regimente im Menschen, er 
gehört beiden an. Das gilt in unserem Bereich sowohl für den Erzieher als 
auch für das Kind. Der Mensch ist auf der einen Seite Teil des weltlichen 
Regiments, insofern er Sünder ist, der des Gesetzes, der Ordnung und des 
Zwanges bedarf. Zugleich gehört er dem geistlichen Regiment an als Ge
rechtfertigter, der unter dem Zuspruch und der Vermahnung des Evange
liums steht. In der Person des „simul iustus et peccator“, des Sünders und 
Gerechten zugleich, treffen sich beide Weisen des Herrschaftswillens Got
tes in der Welt.12

Welche Konsequenzen hat diese Zwei-Regimente-Lehre für Luthers Er
ziehungsdenken?

II. Die Erziehung unter dem weltlichen Regiment Gottes
Nach Luther gehört der Bereich des Erzieherischen primär zum weltlichen 
Regiment, zum Reich der Vernunft. Für Luther ist Erziehung ein weltli
ches Phänomen. Erziehungsgedanken können nicht direkt aus dem Evan
gelium deduziert werden. Er verlangt ausdrücklich, daß das Erziehungsge
schäft nicht klerikalisiert wird. Es gehört zu den weltlichen Aufgaben13 der 
Ratsherren oder der Hausväter, pädagogisch zu handeln. Es gehört zu den 
Pflichten ihres Standes. Luther spricht dem Erzieherstand nun eine ent
scheidende Funktion für Volk und Kirche zu.

„Wenn ich vom Predigtamt oder anderen Sachen ablassen könnte oder müßte, so 
wollte ich kein Amt lieber haben, als Schulmeister oder Knabenlehrer zu sein, 
denn ich weiß, daß dieses Werk nächst dem Predigtamt das allernützlichste, 
größte und beste ist und weiß dazu noch nicht (einmal), welches unter beiden das 
beste ist. Denn es ist schwer, alte Hände zahm und alte Schälke fromm zu ma
chen, woran doch das Predigtamt arbeitet und viel umsonst arbeiten muß. Aber 
die jungen Bäumlein kann man besser biegen und ziehen.“14

Mit noch größerer Hochachtung spricht er von den Eltern:
„Verhöre des morgens deine Kinder, laß sie beten, strafe, stäupe sie. Siehe, wie es 
im Hause zugeht und wie man kocht. Das sind lauter heilige Werke; denn du bist 
dazu berufen. Das heißt ein heiliges Leben, welches in Gottes Wort und in der 
Berufung hingehet.“15

Luther ist der Meinung, daß jeder Stand — also auch der des Vaters und 
der Mutter — seine Sitten und Gewohnheiten aus der Tradition übernom
men hat. Er kann auch davon sprechen, daß die Natur selbst Lehrmeiste
rin ist. Lieber als alle tradierten Erziehungslehren ist ihm die natürliche 
Liebe der Eltern:

„Das Mutterherz weiß mehr, denn alle Bücher an Weisheit enthalten.“16

Luther entwickelt deshalb kein geschlossenes pädagogisches System, son
dern er übernimmt aus der Tradition und aus zeitgenössischen Ideen, was 
ihm brauchbar erscheint im Sinne des Apostels Paulus: „Prüfet alles, aber 
das Beste behaltet!“

Luther kann über dieses weltliche Erziehungsgeschäft sehr nüchtern re
den. Erziehung bleibt immer Vorletztes. Es geht bei ihm noch nicht um

59



Formen aus einem Kern, um Gestalten auf ein Ideal hin im Sinne der mo
dernen, idealistischen Pädagogik. Im Mittelpunkt steht das „Bewahren“17 
in einem Stand, in einer Ordnung. Entscheidend ist: Die Erzieher sind 
„cooperatores Dei“.18 Sie arbeiten mit Gott zusammen, handeln im Auf
trag Gottes; sie stehen an Gottes Statt und stehen zugleich unter Gott. 
Darin liegt ihre Aufgabe und ihre Grenze.

Aus diesem weltlichen Ansatz der Erziehung hat man oft den Schluß ge
zogen, Luther habe überhaupt kein eigenes Erziehungskonzept. Er gebe 
vom Evangelium her dem Erzieher lediglich die Freiheit, alle beliebigen 
Grundsätze der jeweils zeitgenössischen Pädagogik zu übernehmen. Das 
ist nur zu einem gewissen Grad richtig. Luther entwirft zwar keine spezifi
sche christliche Erziehungslehre, aber er übernimmt nicht pauschal und 
kritiklos alle pädagogischen Strömungen. Das war eine Fehlfolgerung aus 
einer mißverstandenen Zwei-Regimente-Lehre, die die beiden Regimente 
vollkommen auseinandergerissen hat. Deshalb kann sich auch die soge
nannte autonome Pädagogik im modernen Sinne, die die Eigengesetzlich
keit des Erzieherischen postuliert, nicht ohne weiteres auf Luther beru
fen.19 Hier zeigen sich klare Einschränkungen und Grenzen. Luthers Welt
lichkeit wird theozentrisch verstanden und ist nicht identisch mit Autono
mie im Sinne absoluter Selbstverwirklichung des Menschen.

III. Die Erziehung unter dem geistlichen Regiment Gottes 
Bei einem genauen Studium von Luthers Schriften stellt man fest, daß es 
nicht nur ein Erziehungsgeschehen unter dem weltlichen Regiment, son
dern auch unter dem geistlichen Regiment gibt. Dieser Aspekt wurde von 
neueren Lutherforschern, z. B. Ivar Asheim u. a., deutlich herausgearbei
tet.20 Hier liegen nun die spezifisch kreativen Erziehungsgedanken Lu
thers. Er hat in zahlreichen Predigten und geistlichen Vermahnungen zum 
Erzieherischen Stellung genommen. Wie konnte er das? Offensichtlich be
deutete das Wort des Evangeliums nicht eine unverbindliche Deklamation 
zum Bereich des Erzieherischen oder eine naive Freigabe für das weltliche 
Erziehungsgeschäft. Das Evangelium hatte für Luther wesentliche Funktio
nen in diesem Bereich. Ich möchte hier vor allem vier Aspekte nennen:

1. Die Verkündigung des Evangeliums bestärkt den Erzieher bei seiner 
schwierigen Aufgabe.21 Der Pädagoge fällt nach Luther häufig in „Anfech
tungen“, vor allem wenn er die Erfolglosigkeit seines Tuns sieht. Hier gibt 
ihm Luther seelsorgliche Hilfe. Deshalb sind seine Erziehungsreden im
mer Predigten. Er spricht als Theologe und Seelsorger zum Pädagogen 
und stärkt ihn in seinem Handeln.

2. Luther geht aber noch ein Stück weiter. Er weiß, daß die menschliche 
Vernunft im Bereich des weltlichen Regiments verfinstert ist, daß sie häu
fig an ihre Grenzen stößt und dazu neigt, diese Grenzen in falscher Hybris 
zu überschreiten.22 Beide Gefahren sieht Luther im pädagogischen Be
reich. Er sieht Verfinsterungen, wodurch pädagogische Sachverhalte ver
fälscht werden. Er sieht die Gefahr des pädagogischen Übermuts, der den 
Menschen überfordert. Deshalb hat die Predigt des Evangeliums eine rei
nigende und sachkritische Funktion.23 Die Dialektik des „simul iustus et
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peccator“ läßt bei Luther keinen maßlosen pädagogischen Optimismus zu. 
Der Mensch kann durch Erziehung nie erlöst oder gar vor Gott gerecht 
gemacht werden. Andererseits verbietet sie aber jeden radikalen Pessimis
mus und jede Resignation, die allzu schnell am Menschen verzweifelt. 
Denn Luther weiß von der eschatologischen Vorgabe Gottes für das Neu
werden des Menschen und schöpft hieraus Impulse für einen evangelisch 
verstandenen Optimismus. Erziehung ist für ihn Gottesdienst jenseits von 
„furor“ und „desperatio“24, von Übersteigerung und Hektik, aber auch 
von Verzweiflung. Hierin liegen ihre Chance und ihre Grenze.

3. Über die sachkritische Funktion hinaus sieht aber Luther noch eine 
spezifisch pädagogische Funktion des Wortes Gottes. Hier entwickelt er 
seine originalsten Ideen. Das Wort Gottes, welches das neue Leben des 
Menschen schafft, gibt selbst pädagogische Impulse. Er geht soweit, daß 
er von einer Pädagogik Gottes 25 spricht, die in seinem Heilshandeln am 
Werk ist, die sich in der Heilsgeschichte des Alten Testaments und beim 
einzelnen Menschen zeigt. Sie sollte auch für die Pädagogik des Christen 
und das christliche Handeln maßgebend sein. Deshalb spricht Luther von 
einer Erziehung mit dem „verbo Dei“, mit dem Wort Gottes.26 Sie hat zwei 
Aspekte: den des Gesetzes, das Strenge und Zwang fordert, und zugleich 
den des Evangeliums, das Liebe, Vertrauen und Hingabe verlangt. In Lu
thers pädagogischem Denken sind beide Aspekte immer dialektisch mit
einander verschränkt. Was er daraus im einzelnen ableitet, werden wir bei 
der Familien- und Schulerziehung sehen.

4. Nun gibt es aber für die Erziehungsfunktion des Evangeliums eine 
wichtige Einschränkung, die sich aus der Unterscheidung der beiden Re- 
gimente ergibt. Das Evangelium übt diese pädagogische Funktion nie di
rekt aus. Man kann keine Erziehungslehre aus dem Evangelium deduzie
ren, sonst wird es zum Gesetz verfälscht. Der Weg des Evangeliums geht 
über die Person des Erziehers.21 Der Christ als Person wird vom Evange
lium getroffen. Er legt die Erziehungswirklichkeit neu aus und wirkt in die 
pädagogischen Bezüge und Strukturen hinein. Luther sieht also eine perso
nale Verbindung zwischen dem weltlichen und geistlichen Regiment. Ge
nausowenig, wie er von einem christlichen Staat oder einer christlichen 
Wirtschaftsordnung sprechen kann, spricht er von einer christlichen Er
ziehung im Sinne eines normativen Systems. Er kennt christliche Erzieher, 
d. h. Erzieher, die aus dem Evangelium heraus im weltlichen Bereich han
deln. Der Titel von H. Kittels Buch „Der Erzieher als Christ“28 könnte 
deshalb Überschrift über Luthers Erziehungsgedanken sein.

Zusammenfassung
Luther übernimmt im Bereich des weltlichen Regiments selektiv und kri
tisch Gedanken aus der allgemeinen Pädagogik seiner Zeit. Für diese Re
zeption hat er eigene, am Wort Gottes geschulte Kriterien. Weltliche und 
geistliche Aspekte wirken bei Luther unvermischt und ungetrennt zusam
men. Beide Aspekte bilden in dialektischer Verschränkung Luthers päd
agogischen Ansatz.
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2. Teil

Die Konsequenzen aus Luthers Ansatz für die Familienerziehung, die Schul
erziehung und die Katechismen.

I. Die Familienerziehung

Luther sieht in der Familie den Hausvater als den eigentlichen Erzie
hungsträger. Hier folgt er ganz dem patriarchalischen Denken seiner Zeit. 
Andererseits wird er nicht müde, die Rolle der Mütter zu betonen. Dabei 
stehen beide Eltern in einer doppelten Funktion. In ihrem weltlichen 
Stand sorgen sie für Zucht und Ordnung, als Angehörige des geistlichen 
Standes sind sie für das geistliche Leben der Familie und für die religiöse 
Unterweisung der Kinder verantwortlich. Beide Aspekte gehören untrenn
bar zusammen.

„Ohne Zweifel sind Vater und Mutter für die Kinder Apostel, Bischof und Pfar
rer, weil sie ihnen das Evangelium verkündigen.

In Kürze: Es gibt keine größere und edlere Gewalt auf Erden als die der Eltern 
über ihre Kinder, zumal sie geistliche und weltliche Gewalt über sie haben.“29

Als weltliche Amtsträger haben die Eltern die Aufgabe, Zucht und Ord
nung in der Familie zu schaffen. Das tun sie mit Strenge und Strafen. Hier 
wendet sich Luther gegen jede pädagogische Permissivität. Die Autorität 
der Eltern im Sinne des 4. Gebotes ist für ihn unabdingbar, sowohl für das 
Wohl der Familie wie für das Wohl der Kinder. Hier kann es für Luther 
keine Diskussion geben. Deshalb warnt er häufig vor der „Laxheit der El
tern“ und der „Tyrannei der Kinder“.30 Es entstehen große Gefahren, 
wenn Eltern sagen: „Sie sind ja nur Kinder, sie wissen nicht, was sie 
tun“.31

Luther gebraucht hier härteste Worte: „Willst Du nicht Vater und Mut
ter gehorchen ... so gehorche dem Henker!“32 Es ist eine grobe Vernach
lässigung des Elternamts, wenn die Eltern sich nicht um die Zucht der 
Kinder kümmern.

„Wir sind wahrhaft Narren, siehe, wir können an unseren eigenen Kindern Him
mel und Hölle verdienen und kümmern uns doch nicht darum. Denn was hilfts, 
wenn du selbst auch noch so fromm bist, ziehst aber durch deine eigene Schuld 
unfromme Kinder heran.“33

Trotzdem kann man Luther nicht einseitig für die autoritäre Erziehung in 
Anspruch nehmen, wie es bis heute oft geschieht. Luther geht deutlich dar
über hinaus. Unter dem geistlichen Aspekt fordert er Liebe, Vertrauens
vorgabe und Opferbereitschaft der Eltern. Er legt großen Wert darauf, 
daß die Eltern ihre Kinder nicht vernachlässigen.

„Es gibt keinen größeren Schaden in der Christenheit, als Kinder zu vernachläs
sigen. Denn will man der Christenheit wieder helfen, so muß man fürwahr bei 
den Kindern anfangen, wie vorzeiten geschehen.“34
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Die Eltern sollten sich mehr um die Seelen der Kinder als um das äußere 
Leben kümmern.

„Die Eltern sind allein darauf bedacht, wie sie die Kinder schmücken und ma
chen, daß sie vor der Welt angesehen werden, bereiten ihnen Reichtum, hängen 
dem Drecksack Gold an den Hals, kaum daß er gehen kann ... Denn so will die 
natürliche Liebe immer im Weltlichen bleiben und überklug sein.“35

Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, daß Eigenwert und Eigengesetzlich
keit der Kinder ernstgenommen werden. Hier wirken seine Aussagen gera
dezu modern.

„Da Christus Menschen erziehen wollte, mußte er Mensch werden. Sollen wir 
Kinder erziehen, so müssen wir auch Kinder mit ihnen werden ... Dieweil wir 
Kindern predigen, müssen wir auch mit ihnen lallen.“36

Luther spricht in zahlreichen Schriften, Tischreden und im Brief an seinen 
Sohn Hänschen in euphorischen Worten vom Kindesalter: Die Kinder le
ben in der „Unschuld“,38 in der Natürlichkeit des Spiels. Auf die Bedeu
tung des Spiels kommt er immer wieder zu sprechen. Die Kinder sind wie 
„im Paradies“, trotz der Erbsünde. Die Sünde schläft bei den Kindern. Sie 
haben noch keine Zweifel und keine Furcht, sie leben wie die „Betrunke
nen“.39 Die Kinder sind unvernünftig und besser zum Glauben geschickt 
als die Erwachsenen, weil sie keine Eigenleistung erbringen können.40 
Deshalb ist es für Luther unabdingbar, daß die Erziehung kindgemäß ist.

Es gibt vor allem zwei Bibelstellen, auf die Luther immer wieder zu 
sprechen kommt, nämlich Kol 3,20 und Eph 6,4:41 „Zieht die Kinder auf 
in der Zucht und Vermahnung zum Herrn!“ Hier betont er die Dialektik 
von Zucht und Vermahnung. Die Zucht bezieht er auf das Gesetz und die 
Vermahnung im Sinn der Paränese auf das Evangelium. Zum Gesetz ge
hören Strafe und Strenge, zum Evangelium Verheißung und Güte.

Hier kann Luther einprägsame Bilder gebrauchen: Die Erziehung ge
schieht mit dem „Apfel“ und mit der „Rute“.42 Dabei muß der Apfel der 
Rute vorangehen. Das Vertrauensverhältnis zu den Kindern darf nicht 
verletzt werden. Die Eltern dürfen nie „Öl ins Feuer gießen“.43 Zu streng 
erzogene Kinder entarten. Immer wieder wird betont, daß bei den Kin
dern keine falsche Angst geweckt werden darf:

„Man soll die Kinder zu einer guten Furcht erziehen, daß sie die Dinge fürchten, 
vor denen man Ehrfurcht haben soll, und nicht, daß man sie an sich furchtsam 
mache, was ihnen ihr Leben lang schadet.“44

An anderer Stelle sagt er:
„Angst, die die Kinder in der Kindheit gewinnen, werden sie ihr Leben lang 
nicht mehr los.“4S

Hier hat er in seiner Biographie selbst schmerzliche Erfahrungen gemacht.
„Ein Kind, das einmal kleinmütig geworden ist, ist zu allen Dingen untüchtig 
und verzagt. Es fürchtet sich allezeit, sooft es etwas tun oder anfangen soll. Was 
aber noch ärger ist: wo eine solche Furcht in der Kindheit einreißt, kann sie 
schwerlich wieder ausgerottet werden sein Leben lang. Denn weil sie bei einem
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jeden Wort der Eltern erzittern, so fürchten sie sich auch nachher ein Leben lang 
vor einem rauschenden Blatt.“46

Deshalb gebraucht Luther Erziehung „mit dem verbo Dei“ immer im 
Doppelsinn:
1. Die Kinder regieren, d. h. anleiten, aber auch züchtigen (castigare), und
2. die Kinder warten, pflegen, ihnen helfen und sich für sie aufopfern. 
Zusammenfassend kann man sagen, daß Luther bewußt einen Mittelweg 
in der Erziehung anstrebt. Er spricht von „Epiki“,47 von Billigkeit, die Ex
treme vermeiden soll. Das eine Extrem ist die Tyrannei der Eltern. Es ist 
falsch, den Eigenwillen der Kinder zu brechen, wie gelegentlich die pieti- 
stische Interpretation Luther unterstellt hat. Eltern, die ihre Kinder terro
risieren, „verzehren ihre eigene Nachkommenschaft“.48 Genauso verhäng
nisvoll ist die Tyrannei der Kinder. Kinder, die die Eltern terrorisieren, 
„fressen sie auf“.49 Im übrigen geht Luther bei seinen Ermahnungen nicht 
gesetzlich vor, sondern er redet situationsbezogen und bietet immer wie
der Alternativen zu seinen Ratschlägen. Er entzieht sich also letztlich einer 
Systematisierung. Vor allem weiß er, daß die Eltern — unabhängig von 
der Methode, die sie anwenden — es nie in der Hand haben, wie ihre Kin
der letztlich gedeihen.

„Es widerfährt vielen Eltern, daß die Kinder, gut erzogen, dennoch übel geraten. 
Der Herr will nicht, daß man sie umherlaufen und ihnen ihren Willen durchge
hen lasse, sondern daß man sie mit allem Fleiß erziehe und lehre. Gerät es, so 
danke man Gott, gerät es nicht, so haben wir das Unsere getan. Denn daß Kinder 
wohlgeraten, steht nicht in unserer, sondern in Gottes Gewalt und Macht.“50

Eine besondere Aufgabe der Hausväter und der Eltern besteht darin, sich 
um die religiöse Unterweisung der Kinder zu kümmern. Sie beginnt nach 
Luther in der Familie.

„Ein Vater soll ein Bischof und Pfarrer seines Hauses sein.“51 

„Ein jeglicher Hausvater ist schuldig, daß er zum wenigsten die Woche einmal 
seine Kinder und Gesinde frage und verhöre, was sie von der Religion wissen 
oder können, und wo sie es nicht können, sie mit Ernst dazu anhalte.“52

Deshalb ist von Luther für die Aufgabe des Hausvaters der Kleine Kate
chismus geschaffen worden, auf den wir noch zu sprechen kommen. Im 
ganzen ist die Familienerziehung das Zentrum des pädagogischen Han
delns. Deshalb vermahnt er immer wieder die Eltern, daß sie ihr von Gott 
gegebenes Amt ernstnehmen und in rechter Verantwortung ausüben. 
Wichtig ist dabei der Vorbildgedanke. Nur wenn die Eltern Vorbilder 
sind, ist Erziehung möglich. Zur Unterweisung gehört immer das gelebte 
Leben. Das betont Luther vor allem bei der Auslegung der Zehn Gebote in 
der Schrift „decem praecepta“.53 Dabei kann er in diesem Zusammenhang 
auch von den Grenzen des Gehorsams sprechen, wenn nämlich die Eltern 
ihr Amt nicht richtig ausüben. Die erste Tafel der Gebote, nämlich Gott 
über alle Dinge zu gehorchen, steht vor der zweiten Tafel der Gebote. 
Wenn die Eltern das nicht beachten, muß ihnen der Gehorsam aufgekün
digt werden. Luther fordert deshalb den „Mut zum Ungehorsam“:
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„Obwohl keine größere Gewalt auf Erden ist als die des Vaters und der Mutter, 
so ist sie doch am Ende, wenn Gottes Wort und Werk anfangen. Denn in göttli
chen Sachen sollen weder Vater noch Mutter, geschweige denn ein Bischof oder 
ein Mensch, sondern allein Gottes Wort lehren und führen. Wo dich Vater und 
Mutter heißen, hören oder auch bitten würden, etwas zu tun gegen Gott und Got
tesdienst, was nicht durch Gott klar geboten und befohlen ist, so sollst du ihnen 
sagen: ,Was habe ich und du miteinander zu tun?‘ Denn Vater und Mutter sind 
auch schuldig, ja darum sind sie als Vater und Mutter von Gott gemacht, daß sie 
die Kinder nicht nach ihrem Gutdünken und eigener Andacht lehren und zu Gott 
führen sollen, sondern nach den Geboten Gottes.“ 54

Wichtig ist allerdings, daß die Erziehung unter dem geistlichen Regiment 
niemals zur seelischen Manipulation mißbraucht wird. Denn Erziehung 
ist bei Luther immer auf den „äußeren“ Menschen gerichtet, sie läßt den 
„inneren“ Menschen frei. Luther kann deshalb nie von Erziehung zum 
Glauben im pietistischen Sinn sprechen, so viel er auch Hilfestellungen 
zum Glauben gibt. Er trennt das Erziehungswerk und den Glauben.

„Wo Kinder das Evangelium nicht annehmen wollen, soll man darum nicht von 
ihnen lassen und sie verstoßen, sondern sie pflegen und versorgen wie die aller
besten Christen und ihren Glauben Gott befehlen.... Dem äußerlichen bösen 
Wesen und Werken sollen und können die Eltern wehren und strafen. Dem Un
glauben und innerlichen bösen Wesen kann und darf niemand wehren und 
strafen als Gott allein.“55

II. Die schulische Erziehung
Über die Familie hinaus ist Luther vor allem an der Schule interessiert. 
Auch die schulische Erziehung wird von ihm unter den beiden Regimen- 
ten gesehen.56 Das zeigt sich an der interessanten Formulierung seiner 
Schrift an die Ratsherren, „daß sie christliche Schulen aufrichten sollen“. 
Die Ratsherren sind als weltliche Amtspersonen zum Handeln aufgerufen. 
Sie haben aber zugleich eine geistliche Funktion. Sie sollen eine christliche 
Schule einrichten, die die religiöse Unterweisung der Kinder gewährlei
stet. Luther propagiert nicht — wie es gelegentlich interpretiert wurde — 
die säkulare, autonome Schule, sondern eine Schule, die eine weltliche und 
geistliche Funktion zugleich hat. Als Teil des weltlichen Regiments soll sie 
die zeitgenössische Pädagogik übernehmen. Der Lehrerstand soll als ein 
weltlicher Stand ausgebildet werden, der von den Humanisten seiner Zeit 
lernen soll. Auf die Hebung des Bildungsstandes der Lehrer hat deshalb 
Luther immer den größten Wert gelegt, wie ja der „Unterricht der Visita
toren“ zeigt. Er kann von den Lehrern in den höchsten Tönen reden:

„Einen fleißigen, frommen Schulmeister oder Magister oder wer es ist, der Kna
ben treu erzieht und lehrt, den kann man nimmermehr genug lohnen und mit kei
nem Geld bezahlen.“51

In diesem Sinne hat Luther die Weltlichkeit des Lehrerstandes stets be
tont. Daneben sieht er aber auch den geistlichen Aspekt. Hier steht der 
Unterricht im Wort Gottes im Mittelpunkt. Luther will eine bewußte reli
giöse Unterweisung. Es wird die These vertreten, daß der Religionsunter-
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rieht als eigenes Fach (für den besondere Stunden bestimmt sind) eine 
schulpädagogische Neuschöpfung der Reformation ist.58 Das Mittelalter 
hatte hier nur Ansätze geschaffen. Die Schule hat neben dem Elternhaus 
die Aufgabe, den Schülern das Wort Gottes weiterzusagen und die ele
mentaren Glaubensinhalte, wie Glaubensbekenntnis, Zehn Gebote und 
Vaterunser zu vermitteln und einzuüben.

„Gottes Wort wird durch die Erhaltung guter Schulen und Erziehung der Jugend
für uns und unsere Nachkommen erhalten.“59

Der Lehrer hat also, wie der Hausvater, eine Doppelfunktion. Er ist im 
weltlichen Regiment Erzieher, im geistlichen Regiment Seelsorger. Diese 
Doppelfunktion wird bei Luther dadurch konkretisiert, daß er sowohl hu
manistische als auch spezifisch reformatorische Forderungen an die 
Schule heranträgt.

Von den Humanisten übernimmt er die Gedanken über Inhalte und Me
thoden des Unterrichts. Im Mittelpunkt steht für ihn die Spracherziehung. 
Schon in der Schrift „An den Adel“ verlangt er eine Umgestaltung der 
Universitäten, Abkehr von Aristoteles, Hinkehr zu den alten Sprachen.60 
In der Schrift „An die Ratsherren“ steht die Spracherziehung wieder im 
Mittelpunkt. Wir kennen daraus alle den berühmten Satz: „Die Sprachen 
sind die Scheide, in denen das Messer des Geistes steckt.“61 Auch im „Ser
mon“, in dem er die Schulpflicht für Begabte und den Unterricht für Kna
ben und Mädchen fordert, wird die Spracherziehung besonders betont.62 
Von hier aus geht eine direkte Linie zu den kirchlichen Schulordnungen 
der Reformationszeit, die von Melanchthon oder unter seinem Einfluß 
ausgearbeitet wurden, z. B. zur kursächsischen oder württembergischen 
Schulordnung.63 Sie beziehen sich natürlich zunächst nur auf die Latein
oder Gelehrtenschulen, haben aber mittelbar Einfluß — über die Küster
schulen — auf die spätere Entwicklung der Volksschulen.

Vom reformatorischen Ansatz übernimmt Luther das Erziehen „unter 
dem Wort Gottes“. Man kann sagen, daß er Elemente des Humanismus 
und der Reformation unter dem Aspekt des weltlichen und des geistlichen 
Regiments in der Schule zu einer Einheit integriert sehen will. Das Erzie
hungsziel faßt letztlich beide Aspekte zusammen; denn auch für die 
Schule gilt der Gedanke des Gottesdienstes. Hierin gipfeln weltliche und 
geistliche Erziehung.

Besonders betont wird von Luther auch in der Schulpädagogik die Au
torität. Ohne Autorität ist Erziehung unmöglich. Deshalb kann Luther in 
derber Weise von den Schulstrafen sprechen. Hier ist er ein Kind des 16. 
Jahrhunderts. Zugleich aber werden diese Aussagen korrigiert durch die 
geistlichen Aspekte des Lehrerstandes im Sinne von Vorbild und Vorgabe. 
Hier finden wir wieder die spannungsvolle Einheit von „Führen und 
Wachsenlassen“, wie wir sie bei der Familienpädagogik sahen. Dabei sind 
Strenge und Liebe nicht aus psychologischen Gründen miteinander ver
bunden, sondern aus theologischer Sicht, nämlich in der „Erziehung Got
tes“. Letztlich läuft alle Erziehung darauf hinaus, daß die Kinder sich 
„von Gott erziehen lassen“.64
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III. Die Katechismen
Die spannungsvolle Einheit von Strenge und Liebe kommt auch in Lu
thers Katechismen zum Ausdruck, vor allem im Kleinen Katechismus. Lu
ther hat ihn im Jahr 1529 geschaffen. Er hatte zahlreiche mittelalterliche 
und zeitgenössische Vorbilder, aber er hat doch seinem Katechismus eine 
spezifisch neue Lunktion gegeben. Er sollte primär dem Hausvater in sei
ner Doppelfunktion als Erzieher und als geistlicher Lehrer der Kinder die
nen.65 Der Katechismus ist eine Art Laienbibel, „der ganzen Heiligen 
Schrift kurzer Auszug und Abschrift“.66 Er enthält die Summe der Heili
gen Schrift und als Schlüssel zur Bibel die wichtigsten Stücke des Glau
bens, die jeder Christ wissen muß.

„Katechismus heißt Unterricht. Ein jeder Christ soll notwendig den Katechismus 
kennen. Wer ihn nicht kennt, soll nicht unter die Zahl der Christen gerechnet 
werden.“67

Dabei legt Luther größten Wert auf die didaktische Gestalt des Katechis
mus, vor allem auf die Methode von Frage und Antwort, um damit eine 
Elementarisierung des christlichen Glaubens zu erreichen.

„Ich bin auch ein Theologe und habe in mancherlei Gefahren die Heilige Schrift 
so einigermaßen gelesen und verfüge über einige Erfahrungen. Doch ich fühle 
mich solcher Gabe wegen nicht so erhaben, daß ich nicht täglich, wie die Kinder, 
den Katechismus, d. h. die Zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und das Vater
unser bei mir bete und mit ganzem Herzen betrachte, daß ich nicht nur die Worte 
herunterhasple, sondern, daß ich darüber nachdenke, was die Worte sagen wol
len. Denn das Wort ist uns von Gott dazu gegeben, daß wir es uns ... einschärfen 
sollen und darin üben. Ohne diese tägliche Übung setzen unsere Herzen gleich
sam Rost an, daß wir uns selbst damit vernichten.“68

Luther legt Wert darauf, daß bei der Behandlung des Katechismus die 
Grundsätze der Schülergemäßheit beachtet werden. Er betont immer wie
der die Notwendigkeit des Einsatzes von Bildern, von Anschaulichkeit 
und Lebensnähe, also im Grunde die modernen Unterrichtsgrundsätze. In 
der „Deutschen Messe“ (1526) bringt er ein Beispiel des spielerischen Ler
nens: Um zu zeigen, wie Glaube und Liebe zusammengehören, spricht er 
vom Säcklein des Glaubens mit goldenen Münzen und vom Säcklein der 
Liebe mit silbernen Münzen. In beide sollen die zu lernenden Bibelsprü
che von den Kindern eingeordnet werden.69

Auf den Katechismus im einzelnen will ich nicht eingehen; er ist eine 
der größten Leistungen Luthers neben seiner Bibelübersetzung. Er hat da
mit die deutsche Sprache entscheidend geprägt, aber auch der Volkserzie
hung bis in unsere Zeit einen unschätzbaren Dienst geleistet. Luthers Klei
ner Katechismus ist heute lebendiger als eh und je — es wird immer wie
der von neuem darüber diskutiert. Auf der einen Seite kann er nicht mehr 
naiv rezipiert werden, vor allem nicht ohne Interpretation, weil er aus den 
sozialen Verhältnissen des 16. Jahrhunderts stammt. Auf der anderen Seite 
setzt sich die Überzeugung durch, daß er nicht ohne weiteres durch neue 
Katechismen abgelöst werden kann. Vor allem die ersten drei Haupt-
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stücke, Gebote, Glaubensbekenntnis und Vaterunser sind in Sprache und 
Prägnanz unersetzbar für die religiöse Erziehung. Natürlich ist die alte 
Horrorform des Katechismusunterrichts im Sinne einer verbalistisch-ra- 
tionalistischen Reproduktion einzelner Sätze längst vergangen. Aber im 
modernen, problemorientierten Unterricht, der die Lebensfragen der Kin
der und Jugendlichen ernstnimmt, spielt der Katechismus wieder eine 
wichtige Rolle. Insofern kann er als das wirksamste Element der pädago
gischen Aktivitäten Luthers bis in unsere Zeit gelten.

3. Teil
Die pädagogischen Konsequenzen für uns heute, vor allem für das Gespräch 
zwischen Theologie und Pädagogik.

Aus Luthers Erziehungsdenken lassen sich für uns heute folgende Konse
quenzen ziehen:70

1. Es ist theologisch unmöglich, eine normative evangelische Erzie- 
hungs- und Unterrichtslehre direkt aus dem Evangelium abzuleiten. Erzie
hung gehört zum Bereich der Vernunft, der durch das Evangelium zu ech
ter Weltlichkeit befreit ist. „Evangelischer Glaube schließt keine eigene, 
deduktiv ableitbare Erziehungs- und Bildungslehre in sich.“71 Luther greift 
vieles vom Erziehungswissen seiner Zeit auf. Zahlreiche seiner pädagogi
schen Gedanken sind nichts anderes „als eine Widerspiegelung zeitgenös
sischer Ideen und Praktiken“.72

2. Diese Freigabe der Erziehung an die pädagogische Vernunft kann 
aber nicht bedeuten, daß das Evangelium keinerlei Relevanz für das Erzie
hungsfeld hat. Bei Luther gibt es „neben dem entschiedenen Nein zu einer 
theologischen Einmischung in das, was freie Verantwortung des Erziehers 
bleiben muß, ein ebenso entschiedenes Ja zu einer besonderen, sich von 
gewöhnlicher pädagogischer Verantwortung unterscheidenden theologi
schen Verantwortung in bezug auf die Erziehungsfragen“.73 Sie kann aber 
nur so wahrgenommen werden, daß der Erzieher als Christ unter der Ver
kündigung des Wortes steht und als Angeredeter die Erziehungswirklich
keit auslegt. Über die Person des Erziehers wirkt das Evangelium in die 
Sachentscheidungen und Strukturen des pädagogischen Aufgabenfeldes 
hinein. Durch das Evangelium werden die vorwissenschaftlichen, glau
bensmäßigen Vorentscheidungen des Erziehers qualifiziert, die dann 
Relevanz für die pädagogischen Sachfragen bekommen. Man kann also 
von Luther her eine „Theologie des erzieherischen Berufs“ entwickeln, 
aber nicht ohne weiteres eine Theologie der Erziehung.74

3. Welche Funktion hat das Evangelium im Erziehungsfeld? Das Evan
gelium bestätigt das Amt des Erziehers. Es steht dem Erzieher als Men
schen bei. Zugleich hat es eine sachkritische Funktion: es zeigt die Gren
zen der menschlichen Vernunft auf, bewahrt sie vor Vergötzung und Hy
bris, aber auch vor Verzweiflung und Resignation. Deshalb wird die Päd
agogik bei Luther nicht autonom, sondern als „donum Dei“, Gabe des
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Schöpfers, gesehen. Sie ist nie Letztes, sondern Vorletztes. Damit wehrt 
sich Luther gegen jede ideologische Übersteigerung, gegen jeden falschen 
Optimismus und Pessimismus in der Erziehung. Er grenzt sich gegen „alle 
anthropologischen und bildungstheoretischen Vorstellungen ab, die den 
Menschen an die Stelle Gottes setzen, in welcher groben und sublimen 
Form dies auch immer geschehen mag“.75 Luther ist also nicht offen „für je
den Erziehungsbegriff,16 Er nimmt die erzieherischen Traditionen nur so
weit auf, als er ihre Intentionen bejahen kann.

Das gilt auch heute. Der Christ muß die Erziehungswirklichkeit von sei
ner Situation her auslegen. Nur dann kann der Glaube „gegenüber allen 
Grenzüberschreitungen im erzieherischen Feld seine kritische Funktion 
behalten“.77 Er ist einerseits mit einer Fülle von pädagogischen Stand
punkten vereinbar. Andererseits müssen aber im interdisziplinären Ge
spräch immer wieder Grenzen gesetzt werden durch klare, theologische 
Sachentscheidungen. Das gilt vor allem für das Gespräch zwischen Theo
logie und Pädagogik, in dem „sowohl die Differenzen und die Divergen
zen, als auch — nicht minder deutlich — die Interdependenzen beider 
Disziplinen offenbar werden“.78 Das bedeutet nicht, daß wir uns auf den 
Binnenraum einer evangelischen Pädagogik zurückziehen können. Erzie
hung bleibt ein „weltliches“ Phänomen. Aber nicht jede Erziehungskon
zeption kann vom Christen mitverantwortet und mitgetragen werden. Die 
Grenzen sind weit zu setzen und in der Diskussion fließend. Der christli
che Glaube hat nicht das Recht, das Gespräch mit irgendeiner pädagogi
schen Konzeption vorschnell abzubrechen oder — was noch schlimmer 
wäre — sich auf eine bestimmte Theorie festzulegen und sie christlich zu 
sanktionieren.79 Er steht im dialogisch-dialektischen Verhältnis.

Er wird zahlreiche pädagogische Grundentscheidungen und Instrumen
tarien aus der allgemeinen Erziehungsdiskussion übernehmen. Er braucht 
aber auch den Mut zu deutlicher Grenzziehung, wenn die christliche Bot
schaft ihre kritische Relevanz für die Welt behalten soll.

Ich möchte zum Schluß Luthers berühmten Satz aus dem Traktat „Von 
der Freiheit eines Christenmenschen“80 neu interpretieren:

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge — durch den 
Glauben“: Er ist in der Lage, viele pädagogische Impulse zu akzeptieren 
und fruchtbar zu machen.

Er ist „ein dienstbarer Knecht aller Dinge — durch die Liebe“: Er ist 
bereit, um des Evangeliums und um der Liebe zu den Kindern willen, 
klare Kriterien für die Interpretation des Erziehungsfeldes zu entwickeln. 
Beides ist untrennbar miteinander verbunden.
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Gerhard Hahn

LUTHERS LIEDER. VIELFALT UND EINHEIT 
(Unter Mitwirkung der Regensburger Kantorei)

These I: „Das Lutherlied“ gibt es nicht; es gibt nur Lieder Martin Luthers. 
These II: „Das Lutherlied“ gibt es doch.
Mit dieser paradoxen Aussage möchte ich nicht nur, nach altem rhetori
schen Rezept, Ihre Aufmerksamkeit wecken, sondern ich hoffe zeigen zu 
können, daß mit ihr etwas Wesentliches im Liedschaffen des Reformators 
getroffen ist.1 Die beiden Thesen stellen auch die Großgliederung dieses 
Vortrags dar.

I.

Wenn unreflektiert und ohne nähere Begründung vom „Lutherlied“ ge
sprochen wird, als handle es sich dabei um eine einheitliche historische 
oder normative Größe, dann wird ein sehr komplexer und zum Teil unge
klärter Sachverhalt unzulässig vereinfacht. Ich werde zunächst versuchen, 
die Vielfalt, Vielgestaltigkeit, Unterschiedlichkeit, ja Gegensätzlichkeit, 
die unter den Liedern dieses einen Mannes herrschen, möglichst scharf zu 
kennzeichnen, und zwar in dreierlei Hinsicht.

1. Entstehungsanlaß und Zweck der Lieder
Luthers Lieder gelten als Erstlinge und zugleich als Prototyp der Gattung 
„evangelisches Kirchenlied“: Volkssprachliche Lieder werden zu vollwer
tigen Teilen des öffentlichen Gottesdienstes, die so wesentliche Stücke der 
lateinischen Meßliturgie wie Introitus, Graduale, Credo, Paternoster, 
Sanctus vollgültig durch sich selbst ersetzen können. Mit ihnen hat die 
Gemeinde unmittelbaren und gewichtigen Anteil am gottesdienstlichen 
Geschehen. Eine derartige Aussage über Luthers Lieder ist in ihrem Kern 
sicher richtig, muß in einer breiten Randzone aber berichtigt und differen
ziert werden. Wenn auch im Laufe kurzer Zeit alle Lieder Luthers zu „Kir
chenliedern“ geworden sind, so sind keineswegs alle zu diesem Zweck ver
faßt. Luthers vermutlich erstes Lied, Ein neues Lied wir heben an,2 wohl im 
August 1523 entstanden und selbst wieder Auslöser für weitere Lieder, ist 
ein „Zeitlied“, ein agitatorischer, in breite Öffentlichkeit zielender Liedbe
richt über Vorgänge in den Niederlanden, über die Hinrichtung zweier 
lutherisch gewordener Augustiner durch die Inquisition. Sein vermutlich 
zweites Lied, das zentrale Evangelium- und Christuslied Nun freut euch, 
lieben Christen gmein, ist ebenfalls ein „Zeitlied“ und sicher für dessen 
Wirkungsbreite verfaßt. Von den späteren Liedern treten das Kinderlied 
auf die Weihnacht Christi: Vom Himmel hoch da komm ich her und das hö
fische Liebeslied auf die bräutliche Gestalt der Kirche Sie ist mir lieb, die
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werte Magd aus dem engeren gottesdienstlichen Rahmen. Dennoch gilt: 
daß Luther in einem einzigen Jahr, zwischen Mitte 1523 und 1524, eine 
derartige Fülle von Liedern geschaffen hat, zwei Drittel seiner insgesamt 
36 Lieder, hängt sicher mit seinen gottesdienstlichen Reformen zusam
men. Ende 1523 verlautbart er in seiner „Formula missae“ den Wunsch, 
möglichst viele volkssprachliche Lieder zur Hand zu haben, die geeignet 
seien, in der Kirche Gottes häufig benützt zu werden,2 3 — einen Wunsch, 
den er sich im wesentlichen selbst erfüllen mußte. Für viele Lieder dieses 
Zeitraums liegt der angezielte liturgische Ort fest, etwa für die Festlieder 
von Weihnachten bis Pfingsten. Bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl 
aber, etwa bei den Psalmliedern, sind Anlaß und Bestimmung bis heute 
umstritten. Sie artikulieren — in der Haltung der Klage, der Anklage, des 
Hilferufs, auch der lehrmäßigen Selbstversicherung - die aktuelle Lage 
der jungen Gemeinden.

Ach Gott von hymel sihe dar eyn / 
vnd las dich das erbarmen /
Wie wenig sind der heyligen deyn / 
verlassen sind wyr armen /
Deyn wort man lesst nicht habe[n] war / 
der glaub ist auch verlosschen gar / 
bey al!e[n] me[n]sche[n] kindern.

(7,1 ff. nach Ps 12)
Ihr Gebrauch war nicht auf den Kirchenraum beschränkt. Für einige ist 
eine erste Veröffentlichung als Flugblatt gesichert. Das erste Wittenberger 
GB von 1524, von Luther durch eine Vorrede autorisiert, ist kein Ge
meindegesangbuch, sondern ein Chorgesangbuch für den Schülerchor mit 
mehrstimmigen Sätzen. Wenn Luthers Lieder außer im Gottesdienst in der 
Familie, in der Schule, auf der Straße gesungen werden, so spiegelt dieser 
vielfältige Gebrauch sicher bereits Luthers Absichten mit seinen Liedern 
und erklärt ihre entsprechende sprachlich-literarische Einrichtung.

2. Vorlagenbereich, literarische Typen, Bearbeitungsweise
Der Kirchengesang der reformierten Kirche hat sich an die alttestamentli- 
chen Psalmen gebunden. Der „Erfinder“ des strophischen Psalmliedes, 
Martin Luther, der selbst sieben Psalmen bearbeitet hat, kennt diese Ein
schränkung nicht. Er versifiziert und bereimt weitere Texte der Hl. Schrift, 
das Canticum Simeonis (Mit Fried und Freud ich fahr dahin), die Jesaia- 
Vision (Jesaia, dem Propheten, das geschah), das Vaterunser (Vater unser 
im Himmelreich) und zweimal den Dekalog (Dies sind die heilgen zehn Ge
bot; Mensch, willst du leben seliglich). In einem breiteren Verständnis des
sen, wie Gottes Wort unter uns Menschen ist, greift er aber in der Wahl 
der Vorlagen weit über die Grenzen der Bibel hinaus. Er nimmt sich den 
alten psalmodischen Hymnus Te deum laudamus (Herr Gott, dich loben 
wir) und altkirchliche wie mittelalterliche Hymnen, auch Antiphonen vor; 
neben lateinischen Gesängen aber auch deutsche, besonders die beliebten

74



Leisen wie Nun bitten wir den heiligen Geist, die ihrerseits wieder lateini
sche Traditionen, besonders die Sequenzen, in der Volkssprache zugäng
lich gemacht hatten, so daß sich nahezu der gesamte Traditionsbereich 
spätantiken und mittelalterlichen kirchlichen Singens in seinem Liedwerk 
zusammenfindet. Er greift sogar experimentierend und provozierend über 
den geistlichen Bereich hinaus, wenn er, wie schon angedeutet, für sein 
Evangeliumlied Nun freut euch, lieben Christen gmein einen Typus gereim
ter Publizistik, das „Zeitlied“ aufgreift, im weihnachtlichen Kinderlied 
das Kränzelsingen kontrafiziert und die Kirche in einer Hofweise besingt. 
Doch muß noch weiter differenziert werden. Luther hat sieben Lieder ge
schrieben, für die er keine direkte, zusammenhängende Vorlage hatte; die 
übrigen sind Bearbeitungen sehr verschiedenartiger Vorlagen. Aber auch 
die Art der Bearbeitung ist äußerst unterschiedlich. Die Hymnen hat er 
ganz eng, Vers für Vers, fast Wort für Wort übertragen. Vnd bluet eyn 
frucht weybs fleysch (13,8) ist allenfalls verständlich, wenn man die lateini
sche Entsprechung hinzunimmt.4 Wenn er andererseits die alte Osterleise 
Christ ist erstanden zum Osterlied Christ lag in Todesbanden umschreibt, 
bessert, so bleiben von der Vorlage nur einige Textanklänge und das Me
lodiegerüst. Zwischen diesen Extremen liegen sinngemäße Übersetzungen, 
Psalmparaphrasen, die Weiterdichtung deutscher Einzelstrophen und wei
teres.

3. Die Spannweite der Thematik und der literarischen Gestaltung
Auch um so prosperierende mittelalterliche Themen wie Marien- und Hei
ligenverehrung verkürzt, ist das thematische Feld der Lieder Luthers noch 
ein sehr breit gestreutes. Der jährliche Festkreis ist mit Liedern versehen 
und auch das Ordinarium mit Hl.-Geist-, Glaubens-, Vaterunser- und 
Abendmahlsliedern ausgestattet. Dazu ein kompletter Katechismus mit 
Liedern für Dekalog, Credo, Paternoster, Taufe und Abendmahl. Die Kir
che als Braut des Herrn; immer wieder die Gemeinde der Gläubigen in ih
rer Bedrängnis von außen und innen; das Martyrium der Augustiner; 
auch die Bedrohung des einzelnen durch Tod, Teufel, Sünde; das Wort 
Gottes; Familie und geistlicher Erntedank; Kinderlied; als letztes ein 
hymnischer Abendsegen usw. So stecken die Liedthemen umrißhaft die 
ganze Fülle eines geistlichen Lebens ab. — Für diese Themenfülle ist — 
gemäß der jeweiligen Vorgabe und Aufgabe und nicht gemäß einem vor
gegebenen einheitlichen, etwa humanistischen Stilideal — eine verwir
rende Fülle von Darstellungsmitteln aufgeboten.

Das beginnt bei der Strophik und Metrik. Wir finden neben den Reim
paarketten des deutschen Te deum und Sanctus Lieder von einer bis zwölf 
Strophen, Strophen von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 und 14 Verszeilen, von 
der unterschiedlichen Binnenstruktur ganz zu schweigen. Der schlichteste 
vierhebige Vierzeiler steht neben dem preziösen Zwölfzeiler des Hoflieds 
auf die Kirche. Wenn Luther ohne Bindung an eine Vorlage frei gestalten 
kann, bevorzugt er den Sieben- oder Neunzeiler mit reimloser, stark be
tonter Schlußzeile und nutzt deren „bauende“ Dreiteiligkeit aus Stollen-
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Stollen-Abgesang. Was die Metrik anlangt, so folgt Luther einmal dem 
Prinzip der Silbenzählung, dem immerhin die Dignität des ambrosiani- 
schen Hymnus und meistersingerlicher Kunstanspruch anhaftet.

Vnser armes Lied rhumet Dich
Itzund imer vnd ewiglich.

(36,7 f.; Achtsilber)
Gesungen mildert sich das. Er benützt aber auch und öfter unser vertrau
tes Hebigkeitsprinzip, oder er mischt. Auf die Vielgestaltigkeit der Luther
lied-Weisen, die ja nur zu einem geringeren und umstrittenen Teil dem 
Reformator selbst zugeschrieben werden können, kann ich hier nicht ein- 
gehen; einiges hören wir. — Nicht minder vielfältig ist der Darstellungsstil 
Luthers. Wir finden „epische“, erzählende Partien, und zwar nicht nur in 
seinen „Zeitliedern“: Christ vnser HErr zum Jordan kam, so eröffnet er das 
Tauflied. Daneben „dramatisch“ geballte Szenen mit Rede und Dialog: Er 
sprach zu myr halt dich an mich / Es soll dyr itzt gelingen . . . (10,43 ff.). 
Das Märtyrerlied klingt mit den berühmten „lyrischen“ Zeilen aus: Der 
Sommer ist hart für der thur / der wynter ist vergangen / Die zarten blumen 
gehn erfur / der das hat angefangen / Der wird es wol vollenden (6,104 ff.). 
Daneben Didaktisches in ganz schlichten Merkversen: Dem vater vnd der 
mutter deyn / solltu nach myr gehorsam seyn (12,16 f.). Plaudernder Dimi
nutivstil im Kinderlied: Merck auff mein hertz vnd sihe dort hin / Was ligt 
doch inn dem krippelin / Wes ist das schöne kindelin?Es ist das liebe Jhesu- 
lin (30,25 ff.). Daneben Passagen einer hochgetriebenen, angespannten 
Rhetorik: Fragstu wer der ist? / Er heist Jhesus Christ / der Herr Zebaoth / 
Vnd ist kein ander Gott / das feit mus er behalten (26,14 ff.). Drastische Zu
spitzung: Die schrifft hat verkündet das / wie eyn tod den andern fräs / Eyn 
spott aus dem tod ist worden (8,26 ff.). Daneben die Kurzidylle, in die 
Hymnusfeierlichkeit eingeschnitten: Eyn meydlin trug eyn heymlich pfand/ 
das der natur war vnbekand( 14,11 f.). Qualitätsunterschiede in der Formu
lierung sollen nicht verschwiegen, aber im Jubiläumsjahr nicht eigens 
namhaft gemacht werden.

„Das Lutherlied“ gibt es nicht. Es gibt nur Lieder Luthers. Man könnte 
noch weitergehen. Wenn man als Literarhistoriker an das Liedwerk Lu
thers Maßstäbe anlegte, wie man sie an Dichteroeuvres auch älterer Zeit 
anzulegen gewohnt ist, erschiene folgende Kennzeichnung nicht als abwe
gig: Stellt sich das, was wir die Lieder Luthers nennen, nicht eher dar als 
eine Anthologie, eine Sammlung geistlicher Gesänge, die ihm brauchbar 
erschien, die er überarbeitete und mit einigen eigenen Liedern und etli
chen eigenen Strophen ergänzte? Ich wage mir nicht auszudenken, wie 
viele verschiedene Autoren wir Philologen für dieses Liedwerk ermittelt 
hätten, wenn Luther seine Lieder, die zunächst anonym veröffentlicht 
wurden, nicht ab 1529 mit seinem Namen versehen hätte.
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II.

„Das Lutherlied“ gibt es doch. Ich komme auf die Einheit in der Vielfalt 
zu sprechen und gliedere wieder in drei Abschnitte.

1. Die Einheit „richtiger“ Lehre
Wenn Luther über die Aufgabe handelt, die den Liedern gestellt ist, so ist 
dabei erstaunlich wenig von ihrem konkreten liturgischen Kontext die 
Rede. Er formuliert, etwa in seiner Gesangbuch-Vorrede von 1524, so: 
Auff das da durch Gottes wort vnd Christliche leere / auff allerley weyse ge
trieben vnd geübt werden. Die Lieder sind dazu bestimmt, das heylige Euan- 
gelion / so itzt von Gottes gnaden Widder auff gangen ist / zu treyben vnd 
ynn schwanck zu bringen.5 Solche Aussagen kann man als reformatori- 
schen Gemeinplatz werten. Dann bestätigen sie, was ohnehin selbstver
ständlich ist, daß nämlich auch die Lieder Luthers die Grundelemente 
christlicher Lehre nach seinem Verständnis enthalten oder ihnen wenig
stens nicht widersprechen. „Richtigkeit“ der Lehre — müssen wir uns da
mit als dem größten gemeinsamen Nenner begnügen?

2. Die Einheit evangeliumgemäßer Gestaltung
Man kann die zitierten Aussagen, besonders die Zuordnung der Lieder 
zum Treiben des Evangeliums, auch als sehr präzise Bestimmung verste
hen. Evangelium ist: Zuspruch der Vergebung der Sünden an den, der 
glaubend (sola fide) für sich in Anspruch nimmt, daß Christus (Christus 
solus) im Auftrag des Vaters aus Gnade (gratia sola) sein Heil gewirkt hat, 
insbesondere in Kreuzestod und Auferstehung. Christus spricht im Lied:

Vergiessen wird er myr meyn blut /
Dazu meyn leben rauben /
Das leyde ich alles dyr zu gut /
Das hallt mit festem glauben /
Den tod verschlingt das leben meyn /
Meyn vnschuld tregt die sunde deyn /
Da bis tu selig worden.

(10,50 ff.)
Nun ist Luther nicht müde geworden darzulegen, daß zu diesem Inhalt 
eine bestimmte Darstellungsweise gehöre, wenn Evangelium wirklich 
Evangelium sein soll, nämlich: Über Christi Wirken ist so zu reden, daß 
dieser Rede unüberhörbar zu entnehmen ist, daß dieses einstige Wirken 
für mich hier und jetzt geschehen ist. Der angemessene Modus der Rede 
im Evangelium ist nicht „Ich spreche über etwas“, sondern „Ich spreche 
dich damit an“, „Ich spreche dir etwas zu“. Für diesen angemessenen Mo
dus der Rede hat Luther darstellerische Mittel entwickelt, auch im Lied, 
die von der Typuswahl bis ins stilistische Detail reichen. Wenn Luther die 
Lieder in den Dienst des Evangeliums nimmt, so schließt das die Lieder
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Titelblatt des Tenor-Stimmbuches des Wittenberger (Walterschen) 
Chorgesangbuchs von 1524 (nach dem Faksimile des Bärenreiter-Verlags, 
Kassel 1979)
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nicht nur in einem unverzichtbaren Aussagekern zusammen, sondern 
auch in einer angemessenen Darstellungsweise, und das bewirkt eine be
reits viel weitergehende Einheitlichkeit. Evangelium als Darstellungsprin
zip reguliert die Hymnenübersetzung wie die Abfassung des Kinderliedes, 
die Leisenbearbeitung wie die Psalmbereimung. Ich habe das ausführlich 
an anderem Ort darzustellen versucht und möchte hier nur das Augen- 
und Ohrenfälligste hervorheben, um dann noch einen Schritt weitergehen 
zu können.

Zu diesen evangeliumgemäßen Darstellungsweisen gehört, daß Luther 
auch in den Liedern keine Aussage über Christi Wirken ohne das ent
scheidende „für uns“, „für mich“ beläßt, es dort einfügt oder heraushebt, 
wo es ihm in der Vorlage zu fehlen oder zu undeutlich zu sein scheint, und 
seine eigene Darstellung ganz darauf abstellt, bis in den Liedaufbau hin
ein und bis zur unüberhörbaren stilistischen Konzentration. In Nun freut 
euch, lieben Christen gmein entwickelt Luther den Heilsratschluß Gottes 
und seine Ausführung durch Christus. Die Strophe, die genau in der Mitte 
dieser Passage steht, lautet wie folgt. Achten Sie auf die Personalprono
mina!

Er sprach zu myr halt dich an mich /
Es soll dyr itzt gelingen /
Ich geb mich selber gantz für dich /
Da will ich für dich ringen /
Denn ich byn deyn vnd du bist meyn /
Vnd wo ich bleyb da soltu seyn /
Vns soll der feind nicht scheyden.

(10,43 ff.)

Ein anderes Darstellungsmoment: Einzelnes, sei es ein Ereignis aus dem 
Leben Christi, sei es ein Sakrament, sei es die Todesstunde usw., wird nie 
als dieses Einzelne Gegenstand eines preisenden, bittenden oder lehren
den Liedes. Es wird vielmehr in einem ausholenden, begründenden Ge
dankengang als Teil des übergreifenden Heilsplanes eines Gottes sichtbar 
gemacht, der als Person in Liebe für uns handelt. Aus der Osterleise Christ 
ist erstanden / von der marter alle wird in begründender Abfolge:

Christ lag ynn todes bande[n] / 
für vnser sund gegeben /
Der ist wider erstande[n] / 
vnd hat vns bracht das lebe[n].

(8,1-4)

Und die nächste Strophe greift weiter zurück, wenn sie die unentrinnbare 
Todesherrschaft vor Christi Kommen drastisch vor Augen führt, während 
die 3. Strophe Christi Kommen an vnser stat, seine Menschwerdung, the
matisiert. Ostern kann nicht ohne Weihnacht und das Dunkel davor ver
kündet werden. — Hinter dem Tod, der uns mitten ym leben anfällt, wird 
als eigentliche Bedrohung der Hellen rachen, der ewige Tod, sichtbar ge-
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macht, in den uns wiederum vnser sund treiben. In dieses ausgeweitete 
Verständnis hinein kann dann aber als Heilsweg verkündet werden:

Zu dyr Herr Christ alleyne /
Vergossen ist deyn thewres blut /
das gnug für die sunde thut. (3,33 ff.)

Immer wieder läßt Luther seine eigene Darstellung der heilsgeschichtli
chen Ereignisse in die direkte verkündigende Rede davon übergehen, 
Rede Gottes, Christi oder der himmlischen Boten, mit und ohne Vorlage. 
Er macht damit überdeutlich, daß es das Verkündigungswort ist, in dem 
das heilbringende Ereignis zu uns kommt und zum Heil ergriffen werden 
kann. Ich habe eine solche „Er sprach zu mir“-Stelle gerade zitiert 
(o. S. 79). Die Geburt Christi ist in beiden vorlagelosen Weihnachtslie
dern Luthers jeweils Inhalt der Engelsbotschaft, in der sich verbindlich 
der Sinn des Ereignisses „für uns“ erschließt: Vom himel hoch da kom ich 
her / ich bring euch gute newe mehr (30,1 f.); Von Himel kam der Engel 
schar . . . Sie sagten jn ... (33,1.3). Oder nach der Vorlage des 12. Psalms: 
Darumb spricht Gott ich mus auff seyn . . . Meyn heylsam wort soll auff den 
plan . . . (7,22.26). Luther hat sich in Konsequenz dessen, daß Evangelium 
heute ergehende aktuelle Botschaft ist, „Zeitung“ oder „Neuzeitung“ oder 
„neue Mär“ in der Sprache des 16. Jh., nicht gescheut, ein entsprechendes 
publizistisches Medium aufzugreifen, eben das „Zeitlied“, und zwar nicht 
nur für das Märtyrerlied, sondern ebenso für sein zentrales Christus- und 
Evangeliumlied. Das Brauchtum des Kränzelsingens bot ebenfalls Gele
genheit, „neue Mär“ zu verbreiten und zu hören. Genau diese Situation ist 
im Eingang des Weihnachtskinderliedes anzitiert. Daß Evangelium uner
hörte Botschaft aus dem wahrhaft fremden Land des unbegreiflichen 
Heilsratschlusses Gottes ist, ist durch solche Typuswahl vollkommen in 
Form übergeführt.

3. Vielfalt als Einheit
Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Luther begründet sein Lied
schaffen in der Vorrede von 1524 damit, daß Gottes Wort auff allerley
weyse zur Geltung gebracht werden soll (vgl. o. S. 77). Das heißt zunächst 
einfach: in der Predigt, in der Katechese, im seelsorgerlichen Zuspruch, in
der Liturgie und eben auch, gesungen, im Lied. Könnte es nicht noch 
mehr heißen? Ich bitte, einen kurzen Umweg nehmen zu dürfen über Lu
thers Übersetzungsprinzipien. Sie kennen den berühmten Satz aus dem 
„Sendbrief vom Dolmetschen“, daß der Mutter im Hause, den Kindern 
auf der Gasse, dem gemeinen Mann auf dem Markt auff das maul zu se
hen und danach zu dolmetschen sei.3 * * 6 Hier wird nicht Unterschichtenspra
che oder volkstümliche Rundumverständlichkeit propagiert. Der Kontext 
zeigt etwas anderes. Die Zeit kennt die Prinzipien des wörtlichen (Wort 
aus Wort) und sinngemäßen Übersetzens (Sinn aus Sinn). Ich meine, Lu
ther ist noch einen Schritt weitergegangen. Er sucht für ganze Sprech
situationen der Ausgangssprache äquivalente Sprechsituationen der Ziel-
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spräche, des Deutschen. Etwa für die Verkündigungsszene, in der er den 
ehrerbietigen und zugleich herzlich-liebevollen Gruß des Herrenboten am 
liebsten wiedergegeben hätte mit: Gott grusse dich, du liebe Maria? Lie
ber / wie redet der Deudsche man jnn solchem fall?8 In solchem Fall — 
darum geht es. Was will Luther damit? Er will nicht, daß Gottes Wort dem 
Menschen als ein abgegrenztes, sakrales Medium entgegentritt. Er will im 
Vorgang des Dolmetschens bewerkstelligen, daß Gottes Wort die Men
schen in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit, die ja nicht zuletzt eine 
Sprachwirklichkeit ist, aufsucht, sie dort stellt und dort bei ihnen bleibt. 
Versucht Luther nicht Vergleichbares in seinem Liedschaffen? Es geht um 
die Frage, warum Luther in solchem Umfang an Liedtraditionen verschie
denster Art anknüpft. Man hat dieses Vorgehen damit zu erklären ver
sucht, daß es Muster, Schablonen, Vorformulierungen erschloß, die Lu
ther das Liedermachen und der Gemeinde, die an Vertrautes anknüpfen 
konnte, das Aufnehmen und Erlernen der Lieder erleichterte. Auch damit, 
daß Luther die Rücksicht auf die Schwachen im Glauben nehmen wollte, 
die christliche Liebe gebietet. Oder daß er die Kontinuität der wahren Kir
che dokumentieren wollte. Könnte man nicht, weitergehend, sagen, daß 
Luther mit seinen Liedern ganz bewußt die Menschen in ihrer damaligen 
geistlichen und auch weltlichen Lebenswirklichkeit aufsuchen wollte, in 
den unterschiedlichsten Situationen, die zugleich auch schon Gelegenhei
ten geistlichen und weltlichen Singens waren, um genau dort durch Aus
wahl, Verstärkung, „Besserung“, Präzisierung, Ergänzung, Weiterführung 
der Lieder — auff allerley weyse — Gottes Wort, das Evangelium zur Gel
tung zu bringen? Das neue Lied als ein Lied, das sich den Menschen nicht 
als etwas ganz anderes entgegenstellt, sondern das zu ihnen in vertraute 
Situationen kommt und sie, wenn und wo nötig, heraus- und weiterführt? 
Dazu noch einige Beispiele.

In den sehr beliebten Leisen war bereits der mittelalterlichen Gemeinde 
Gelegenheit gegeben, aktiv am Gottesdienst teilzunehmen. Sie akklamiert, 
im Zusammenhang mit der Festsequenz, der Botschaft der großen christli
chen Feste mit vier schlichten Liedversen und abschließendem Kyrieleis. 
Hier ist eine dieser Situationen, an die Luther anknüpft. Er behält die ver
trauten Leisen, das Nun bitten wir den heiligen Geist, das Gelobet seist du, 
Jesu Christ, das Gott sei gelobet und gebenedeiet, das Christ ist erstanden, 
letzteres abgeändert, als Kopfstrophen bei und entfaltet das Konzentrat, 
das sie enthalten, in mehreren angefügten Strophen so, daß die frohe Bot
schaft zunehmend deutlicher wird. Der rechte glaube, um den die Pfingst
leise aller meyst bittet, wird auf Jhesum Christ alleyn ausgerichtet, der den 
Glaubenden bereits zum rechten vater land gebracht hat (1,2.7.9). Aber 
wichtig ist: Luther erweitert nicht nur das Glaubenswissen, sondern eine 
bereits ausgeübte Funktion der Gemeinde, die nun nicht mehr nur akkla
miert, sondern selbst verkündigt.

In den sogenannten „ambrosianischen Hymnen“, die zum Teil in apo
logetischer Situation entstanden sind, finden wir christologische Kern
sätze formuliert. Als Thomas Müntzer einige von ihnen vor Luther für 
sein „Deutsches Kirchenamt“ übersetzte, ließ er in diese Übersetzung
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seine eigene Theologie der Entgrobung und Vergeistung einfließen. Es ist 
eine glaubhafte These,9 daß Luther in die Situation, die dadurch entstan
den war, eingreifen wollte, als er einige dieser Hymnen nun seinerseits 
übersetzte, aber nahezu wortwörtlich. Er wies die Theologie Müntzers zu
rück und stellte sich und die Gemeinde ganz bewußt in die altkirchliche 
christologische Tradition, in der er Gottes Wort bewahrt und rein tradiert 
sah. Ein und dasselbe Anliegen also, nämlich Gottes Wort zu treiben auch 
im Lied, bestimmte ihn bei den Leisen zu präzisierenden Erweiterungen, 
bei den Hymnen zur Wortwörtlichkeit.

Schließlich noch zwei weltliche Fälle. Zu erfahren, was in der engeren 
und weiteren Welt vor sich geht, ist heute und war im 16. Jh. Lebensnot
wendigkeit und Befriedigung von Neugierde und Sensationslust zugleich. 
Diese Bedürfnisse hatten sich in der Zeit vor der periodischen Presse — 
unter anderen — die Institutionen des „Zeit- und Zeitungsliedes“ und des 
brauchtümlichen Kränzelsingens geschaffen. Wenn Luther den einen Ty
pus übernimmt, den anderen kontrafiziert, so macht er auf den 
Botschaftscharakter des Evangeliums aufmerksam, hatten wir vorhin ge
sagt. Ich meine, wir dürfen, weitergehend, auch so sagen: dann greift er 
ein elementares Bedürfnis in einer ausgeprägten Situation auf, das Bedürf
nis nach „Neuzeitung“ und „neuer Mär“, trägt da hinein die Botschaft 
vom unerhörtesten und zugleich relevantesten Ereignis der Weltge
schichte, von der Menschwerdung und Erlösungstat des Sohnes Gottes, 
und er lenkt damit dieses Bedürfnis in die richtige Bahn.

Seit dem Minnesang des 12. Jh. gibt es in sich wandelnder, aber unun
terbrochener Tradition eine volkssprachliche Liebesdichtung, in der die 
Frau als Gegenstand liebender Verehrung zur Richtschnur des Lebens 
und zur Quelle des Trostes erklärt wird. In diese gesellschaftlich-literari
sche Situation stellt Luther sein Lied über die Kirche, wenn er es als höfi
sches Liebeslied, als „Hofweise“ abfaßt:

Sie ist mir lieb die werde magd / 
vnd kan jr nicht vergessen /
Lob ehr vnd zucht von jr man sagt / 
sie hat mein hertz besessen /
Ich bin jr hold / 
vnd wenn ich solt / 
gros vnglück han / 
da ligt nicht an /
Sie wil mich des ergetzen / 
mit jrer lieb vnd trew an mir / 
die sie zu mir wil setzen / 
vnd thun all mein begir.

(29,1 ff.)
Der Kirche in ihrer bräutlichen Gestalt muß diese liebende Verehrung zu
kommen, wenn der erwartete Trost Wirklichkeit werden soll. Dann sind 
Garant dafür der Sohn als der Herr aller weit (29,23) und Gott der recht 
Vater (29,36).
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Wenn Gottes Wort und christliche Lehre treiben im Sinne des Evange
liums heißt, sie als Botschaft auff allerley weyse in konkrete Lebenssitua
tionen hineinzutragen und in ihnen zu befestigen, und wenn das Lied an 
dieser Aufgabe teilnehmen soll, muß es notwendigerweise die Vielfalt und 
Vielgestaltigkeit annehmen, die zunächst so verwirren kann. Gerade daß 
diese Lieder insgesamt einem einheitlichen Prinzip, dem Treiben des 
Evangeliums, unterstellt sind und darin ihre Einheit haben und gerade 
daß Luther dieses Prinzip so konsequent durchgeführt hat, hat ihre Viel
falt und Vielgestaltigkeit zur Folge, zur notwendigen Folge. Ich darf mit 
einem weiteren Paradoxon schließen:

Weil es „das Lutherlied“ eben doch gibt, kann es nur Lieder Luthers 
geben.
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Die Regensburger Kantorei führte unter der Leitung von Kirchenmusik
direktor Christian Kroll folgende Werke auf:

Josquin Desprez: „Sanctus“ aus der „Missa sine nomine“
Ludwig Senfl: „Es wollt ein Frau zum Weine gan“

„Entlaubet ist der Walde“
Martin Luther: Motette „Non moriar, sed vivam“

Sieben Lutherlieder in verschiedenen Sätzen:
„Ein neues Lied wir heben an“ (Tenor, Laute)
„Ein feste Burg“
1. Str. Johann Agricola (vierstimmig)
2. Str. Johann Walter (zweistimmig)
3. Str. Hans Kugelmann (dreistimmig)
4. Str. Lukas Osiander (vierstimmig)
„Nun bitten wir den heiligen Geist“
1. Str. Johann Walter (fünfstimmig)
2. Str. Kaspar Othmayr (zweistimmig)
3. Str. Johann Staden (dreistimmig)
4. Str. Michael Prätorius (vierstimmig)
„Komm Gott Schöpfer“
„Veni creator spiritus“ (einstimmig)
L —7. Str. (einstimmig)
„Nun komm der Heiden Heiland“
„Veni redemptor gentium“ (einstimmig)
1. Str. (einstimmig)
1. Str. Andreas Raselius (vierstimmig)
5. Str. Lukas Osiander (fünfstimmig)
„Mit Fried und Freud“
1. Str. (einstimmig)
2. Str. Kaspar Othmayr (zweistimmig)
3. Str. Johann Walter (vierstimmig)
4. Str. Michael Prätorius (vierstimmig)
„Nun freut euch, lieben Christen gmein“
Volksliedvorlage „Sie gleicht wohl einem Rosenstock“ (Solo, Laute)
1. Str. Johann Walter (dreistimmig)
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Anmerkungen

1 Der Vortrag stützt sich weitgehend auf die ausführlicheren Darlegungen bei Ger
hard Hahn, Evangelium als literarische Anweisung. Zu Luthers Stellung in der 
Geschichte des deutschen kirchlichen Liedes, München 1981 (= MTU 73).

2 Die Texte sind zitiert nach Martin Luther, Die deutschen geistlichen Lieder, hrsg. 
von Gerhard Hahn, Tübingen 1967 (= Neudr. dt. Literaturwerke NF 20). 8,5 be
deutet Lied 8, Zeile 5. In der Weimarer Ausgabe finden sich Luthers Lieder in 
Band 35 (WA 35).

3 [cantilenas] quae dignae sint in Ecclesia dei frequentari (Ausg. Hahn 65; WA 
12,218).

4 Verbum dei factum est caro, / fructusque ventris floruit (aus dem Hymnus Veni 
redemptor gentium des Ambrosius; Ausg. Hahn 74).

5 Ausg. Hahn 56; WA 35,474.
6 WA30\637.
7 WA30\638.
8 WA 38,11.
9 Literaturbei Hahn, Evangelium (Anm. 1), 14.291 f.
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Peter Landau

LUTHER UND DIE TRADITION DER DEMOKRATIE

I. Einleitung: Die politische Tradition des Luthertums

Thema des heutigen Vortrags soll der politische Gehalt der Lehrmeinun
gen Luthers und die historische Auswirkung der politischen Lehren Lu
thers sein. Die Frage nach Luthers politischem Denken kann in einem Zy
klus von Luther-Vorträgen nicht ausgeklammert werden1; denn einmal 
haben sich Luthers politische Stellungnahmen auf die historischen Ent
scheidungen seiner Zeit ausgewirkt, etwa in seiner Haltung zum Bauern
krieg2 und in der Erörterung eines Widerstandsrechts der protestantischen 
Fürsten gegen den Kaiser2; und zum anderen bezieht sich auf Luther eine 
speziell in Deutschland wirksame Tradition lutherischer Staatsauffassung, 
der gegenüber zu fragen ist, ob sie durch seine Schriften begründet wurde, 
oder eher von besonderen von Luther unabhängigen historischen Konstel
lationen in Deutschland abhängig war und deshalb sich gerade nicht auf 
Luther berufen kann. In einer zugespitzten Formulierung des englischen 
Historikers John Figgis aus dem Jahre 1900 heißt es, daß Luther den Weg 
zur Staatslehre Hegels eröffnet habe; er sei neben Machiavelli der Haupt
verantwortliche dafür gewesen, daß ein quasi-religiöses Staatsverständnis 
die Religion der Kirche abgelöst habe — ohne Luther sei Ludwig XIV. 
von Frankreich nicht denkbar.4

Es ist zweckmäßig, diese in der angelsächsischen Welt einflußreiche In
terpretation Luthers im englischen Original zu zitieren: „Luther, in fact, 
refuses to make that sharp distinction of sacred and secular so characteri- 
stic of the Latin world; and paves the way for the exalted theory of the 
State entertained by Hegel and his followers. Luther is as much the spiri
tual ancestor of the high theory of the State, as the Jesuits and their allies 
are of the narrower utilitarian theory ... Had there been no Luther, there 
could never have been a Louis XIV. In fact, the religion of the State super- 
seded the religion of the Church ... Luther and Machiavelli were two of 
the most important factors in the change.“ Aus dieser Sicht erscheint Lu
ther als Wegbereiter des absolutistischen Staates, in weiterer Verfolgung 
geistesgeschichtlicher Konsequenzen sogar des modernen Totalitarismus 
des 20. Jahrhunderts.5 Aber auch bei Forschern, die diese weitgehenden 
Konsequenzen ausdrücklich ablehnen, nämlich den Ursprung rechtlich 
ungebundener amoralischer Machtpolitik im Luthertum zu suchen, wird 
oft hervorgehoben, daß das Luthertum den sozialen Konservativismus in 
Deutschland gestärkt habe und Ideengut geliefert habe, „die unteren 
Volksklassen gehorsam zu halten“.6 So sagte der bedeutende amerikani
sche, aus Deutschland stammende Historiker Hajo Holborn 1960 auf dem 
Internationalen Historikerkongreß in Stockholm: „In ihrer Anwendung 
auf die konkrete Politik tendieren diese Gedanken Luthers dahin, alle be-
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stehende politische Autorität zu stärken, und wie weit er darin gehen 
konnte, zeigt seine Haltung zum Bauernkrieg.“7 Holborn wiederholt, was 
bereits zu Anfang des Jahrhunderts Ernst Troeltsch in seinem klassischen 
Werk über „Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen“ fest
gestellt hatte: „In bezug auf die sozialen Grundempfindungen und die 
prinzipielle Auffassung der Gesellschaft schließlich ist das Luthertum im
merdar ein Prinzip des Patriarchalismus und des Konservativismus gewe
sen, teils weil die religiöse Grundstimmung des Gottvertrauens und des 
Mißtrauens gegen menschliches Machen und Treiben, die Sündenempfin
dung des Leidens und Duldens gegebener Verhältnisse schon an sich zu 
konservativer Gesinnung geneigt machen, teils weil die Grundlagen der 
älteren Sozialverfassung mit ihrer ständischen Gliederung und ihrer grö
ßeren Einfachheit des Verhältnisses zu den Gottesgaben der Natur von 
ihm als Voraussetzung seiner ethischen Ideale festgehalten werden. So ist 
es geneigt, das Gegebene demütig zu dulden, auch wenn es schlecht ist, 
und das Gegebene zu verherrlichen, wenn es mit jenen älteren Idealen 
übereinstimmt.“8

Die große Frage der politisch-ideologischen Tradition des Luthertums 
kann ich hier nur in einem Teilaspekt behandeln. Ich beschränke mich auf 
Luthers eigene Lehren, klammere also bewußt aus der Erörterung aus, was 
es seit ihm an Ansätzen sich lutherisch verstehender Staatslehren gegeben 
hat, z. B. die konservative Staatstheorie Friedrich Julius Stahls im 19. Jahr
hundert mit ihrer weitreichenden Wirkung, und ich versuche auch nicht, 
eine Gesamtdarstellung von Luthers politischen Lehren zu geben, sondern 
frage nur, inwieweit Luthers Lehren vereinbar sind mit der modernen po
litischen Doktrin der Demokratie, oder inwiefern man von einem Gegen
satz zwischen Luthers Obrigkeitsverständnis und demokratischem Denken 
sprechen muß. Dabei bin ich mir bewußt, daß eine Interpretation von 
Luthers Aussagen davon ausgehen muß, daß er Theologe, nicht systemati
scher politischer Denker, war.

II. Der moderne Demokratiebegriff
Wenn eine Aussage über das Verhältnis von Luthers politischem Denken 
zur Ideenwelt der Demokratie gemacht werden soll, muß im vorhinein 
auch eine Verständigung darüber erreicht werden, was man mit dem Be
griff „Demokratie“ kennzeichnen möchte. Angesichts der Vieldeutigkeit 
der heutigen Verwendung des Wortes „Demokratie“ bis zu so problemati
schen Sprachgebilden wie „Volksdemokratie“ oder „Basisdemokratie“ ist 
es zunächst unerläßlich, hier eine Begriffsbestimmung zu versuchen, die 
nur dann klar sein kann, wenn man normativ die wesentlichen Momente 
des Begriffs hervorhebt, sich also nicht am widersprüchlichen und viel
deutigen Sprachgebrauch orientiert. Als wesentliche Momente des frei
heitlichen Demokratiebegriffs möchte ich insgesamt drei nennen:
1. die Beteiligung der Gesamtheit der Bürger an der staatlichen Willens

bildung, Legitimation staatlicher Herrschaft durch die Betroffenen mit 
Hilfe institutioneller Formen der Partizipation,
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2. die Ausübung staatlicher Macht in Verantwortung der Amtsträger ge
genüber den Beherrschten, die in der angelsächsischen politischen Tra
dition als „representative government“ umschrieben wird,

3. die im Begriff des Rechtsstaats umschriebene Mäßigung staatlicher Ge
waltausübung aufgrund von Regeln der Gewaltenteilung, geordneten 
Verfahrensweisen, der Anerkennung von staatliches Handeln begren
zenden Grund- und Menschenrechten.

In einer Definition des Schweizer Staatsrechtlers Richard Bäumlin, die 
man im „Evangelischen Staatslexikon“ findet, heißt es: „Demokratie ist 
demnach der Staat, in welchem von der Gesamtheit der Bürger und deren 
Aufgaben des friedlichen Zusammenlebens und der Bewältigung der ge
meinsamen Probleme ausgegangen wird, und ein System der verantwortli
chen Regierung, in welchem diese Gesamtheit der Bürger eine letzte kon
trollierende verantwortliche Instanz bildet.“9

Geht man von diesem modernen Begriff der Demokratie aus, so könnte 
natürlich sofort der Einwand gemacht werden, daß es unhistorisch wäre, 
wenn man bei Luther nach Elementen dieser Idee forschen wollte, da es 
sich hierbei um Ideen handle, die erst seit dem Zeitalter der Aufklärung 
entstanden seien und jenseits des Horizonts aller Zeitgenossen des 
16. Jahrhunderts lagen. Dabei würde aber übersehen, daß ein Begriff der 
Demokratie, der Teilaspekte des modernen Begriffs abdeckte, dem gebil
deten Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts durch die griechische Antike be
kannt war und zwar speziell durch die Analyse der Regierungsformen in 
der „Politik“ des Aristoteles. Durch Aristoteles kannte natürlich Luther 
den Begriff „Demokratie“; so sagte er in seinen „Tischreden“ 1539: „Das 
politisch Regiment, wie Aristoteles schreibet, hat viel unterschiedene Gra- 
dus und Stück... zum Dritten Democratia, da viel vom gemeinen Mann 
regieren, als in der Schweiz und Ditmars.“10

Luther hatte also sehr wohl eine Vorstellung, daß Demokratie Volks
herrschaft bedeute. Im übrigen lebte er in einer Welt, in der sich im Mit
telalter Traditionen herausgebildet hatten, die zwar nicht zu demokrati
schen Staatsformen geführt hatten, die aber geistesgeschichtlich Voraus
setzungen oder Elemente des modernen Demokratiebegriffs geliefert ha
ben. Sowohl das partizipatorische als auch das repräsentative Element der 
Demokratie sind nämlich nicht erst im 18. oder 19. Jahrhundert entstanden, 
sondern reichen bis ins Mittelalter zurück. Das Mittelalter entwickelte
a) den Gedanken der Legitimation staatlicher Herrschaft von unten, aus

gedrückt in dem für die mittelalterliche Rechtslehre fundamentalen 
Satz: „Quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur“ — was alle an
geht, muß von allen gebilligt werden11,

b) die zweite große Leistung mittelalterlichen politischen Denkens be
stand in der Herausbildung repräsentativer Korporationen und einer 
gegenüber antiken Vorbildern unabhängigen Theorie der Korporation, 
durch die das Entstehen repräsentativer Institutionen wie die der mo
dernen Volksvertretungen ermöglicht wurde.12
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Sowohl das partizipatorische als auch das repräsentative Element im mo
dernen Demokratiebegriff gehen somit auf mittelalterliches Denken zu
rück, und hier in erster Linie auf die Begriffsbildungen des mittelalterli
chen gelehrten römischen und kanonischen Rechts seit 1100, das zu den 
bedeutendsten Kulturleistungen der westlichen Zivilisation gehört. In hi
storischer Perspektive muß man daher Luthers politische Lehren in ihrem 
Verhältnis zu den mittelalterlichen Rechtsbegriffen sehen, wenn man er
messen will, inwiefern Luther in der Tradition eines Denkens steht, in 
dem die modernen westlichen Demokratien verwurzelt sind.

III. Grundstrukturen von Luthers politischem Denken

Wenn ich nun auf Luthers politisches Denken eingehe, so soll es jeweils 
unter dem Aspekt geschehen, daß ich gewisse Konstanten, Grundvorstel
lungen, herausarbeiten möchte, die mir im Vergleich mit der Ideenwelt 
der Demokratie wesentlich zu sein scheinen. Obwohl Luther kein systema
tischer politischer Denker war und seine diesbezüglichen Äußerungen 
meist in Gelegenheitsschriften zu finden sind, verfaßt zur Stellungnahme 
auf aktuelle Probleme hin, so gibt es doch deutliche Konstanten seines po
litischen Denkens, die jeweils auch in enger Beziehung zu seinem theolo
gischen Grundansatz stehen. Ich möchte auf folgende vier Grundvorstel
lungen eingehen:
1. die Zwei-Reiche-Lehre,
2. die Drei-Stände-Lehre oder Luthers Berufsethik,
3. seine Lehre vom „vir heroicus“, vom Wundermann in politischen Aus

nahmesituationen,
4. seine Äußerungen zum Widerstandsrecht.

1. Luthers Zwei-Reiche-Lehre in ihrem Verhältnis zu demokratischen
Traditionen

Über die konkrete Bedeutung der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre Lu
thers wird bis zur Gegenwart heftig gestritten.1 * * * * * * * * * * * 13 Ich kann hier selbstver
ständlich die damit verbundenen Probleme auch nicht annähernd darstel
len. Bei meiner kurzen Skizze gehe ich vor allem von Luthers Schrift „Von
weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ aus dem 
Jahre 1523 aus.14

„Zwei Reiche“ heißt bei Luther zunächst, daß er die Menschen — alle
Menschen! — in 2 Reiche aufteilt, nämlich in das „Reich Gottes“ und das
„Reich der Welt“. Zum „Reich Gottes“ gehören alle Christen, und über
sie sagt Luther: „diese Leute bedürfen keines weltlichen Schwerts noch
Rechts ... warum das? Darum, daß der Gerechte von ihm selbst alles und
mehr tut, denn alle Rechte fordern.“15 Ein Recht im weltlichen Sinne, das
zum Rechttun zwingt, gibt es in dem Reich Gottes nicht, da die Christen
das Gute von Natur aus tun, wie ein Apfelbaum von Natur aus Früchte
bringt.16 Die Christen untereinander bedürfen also keiner Zwangsord-
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nung. Das zweite Reich, das Reich der Welt, umfaßt die Nichtchristen — 
hier gelten Zwangsnormen, damit die Unchristen und Bösen äußerlich 
Frieden halten. Die Christen werden aber nun nicht wie im Selbstver
ständnis einer modernen staatsablehnenden Sekte nur auf ihr eigenes 
Friedensreich verwiesen, sondern Luther ergänzt seine Reiche-Lehre 
durch eine Regimenten-Lehre.J7 das Reich Gottes wird durch ein geistli
ches Regiment regiert, das Reich der Welt durch das weltliche Regiment. 
Am weltlichen Regiment aber, das Luther auch Obrigkeit nennt, haben die 
Christen Anteil, obwohl sie eigentlich nicht Bürger dieses Reichs der Welt 
sind; sie unterwerfen sich dem weltlichen Regiment aus Nächstenliebe, 
zahlen z. B. Steuern, ehren die Obrigkeit, und können auch aktiv obrig
keitliche Gewalt ausüben, ja werden von Luther sogar dazu ermuntert, da 
das weltliche Regiment eine Stiftung Gottes ist und die Teilnahme an sei
ner Gewaltausübung für Luther Gottesdienst. Hierzu ein Zitat: „Denn das 
Schwert und die Gewalt, als ein sonderlicher Gottesdienst, gebührt den 
Christen zu eigen vor allen andern auf Erden.“18

Dieser Ansatz Luthers in seiner Zwei-Reiche-Lehre hat erhebliche Kon
sequenzen für die politische Begriffsbildung. Zunächst ist hervorzuheben, 
daß er die überlieferten Ordnungsvorstellungen für das geistliche Regi
ment im Reich Gottes beseitigen mußte. Luther konnte innerhalb der Kir
che keine Hierarchie mehr anerkennen, aber im Grunde auch nicht die 
verbindliche Entscheidung eines repräsentativen Organs. Er sagt in seiner 
Obrigkeitsschrift: „Was sind denn die Priester und Bischöfe? Antwort: Ihr 
Regiment ist nicht eine Obrigkeit oder Gewalt, sondern ein Dienst und 
Amt; denn sie sind nicht höher noch besser vor andren Christen.“19 Luther 
behielt im „geistlichen Regiment“ nur das Predigtamt einschließlich der 
Reichung der Sakramente; für die Kirchenverfassung verloren Wahlakte, 
Synoden, Konzilien ihre bisherige Bedeutung.20 Damit hatte er die mittel
alterliche Zwei-Gewaltenlehre, die „Arbeitsteilung“ zwischen weltlicher 
und geistlicher Gewalt, die auf Papst Gelasius I. zurückging, beseitigt21; 
weltliche Herrschaft unterstand nicht mehr kirchlicher Korrektur. Diese 
weltliche Herrschaft wurde jetzt von ihm ausschließlich mit dem Wort 
„Obrigkeit,, bezeichnet, während man vorher auch von „geistlicher Obrig
keit“ geredet hatte, so noch Luthers Regensburger Zeitgenosse Johannes 
Aventinus und er selbst in seiner Schrift „Von den guten Werken“ 1520.22 
Diese staatliche Obrigkeit — so ergibt es sich aus Luthers Verständnis der 
Christenpflichten — soll vor allem auch von Christen ausgeübt werden. 
Luther wünscht geradezu den christlichen Fürsten und christlichen Beam
ten; auch wenn er mit schonungslosem Realismus immer wieder davon 
ausgeht, daß „fromme Fürsten“ sehr selten sind. Über die Fürsten äußert 
er sich folgendermaßen: „Sie sind gemeiniglich die größten Narren oder 
die ärgsten Buben auf Erden; darum man sich allzeit bei ihnen des Ärg
sten versehen und wenig Gutes von ihnen gewärtigen muß, sonderlich in 
göttlichen Sachen, die der Seelen Heil belangen. Denn es sind Gottes 
Stockmeister und Henker, und sein göttlicher Zorn gebraucht ihrer, zu 
strafen die Bösen und äußerlichen Frieden zu halten. Es ist ein großer 
Herr, unser Gott, darum muß er auch solche edle, hochgeborene, reiche
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Henker und Büttel haben ... Es gefällt seinem göttlichen Willen, daß wir 
seine Henker gnädige Herrn heißen, ihnen zu Füßen fallen und mit aller 
Demut untertan seien, sofern sie ihr Handwerk nicht zu weit strecken, daß 
sie Hirten aus Henkern werden wollen. Gerät nun ein Fürst, daß er klug, 
fromm oder ein Christ ist, das ist der großen Wunder eins und das aller
teuerste Zeichen göttlicher Gnade über dasselbe Land ... Die Welt ist zu 
böse und nicht wert, daß sie viel kluge und fromme Fürsten haben sollte. 
Frösche müssen Störche haben.“23

An diesem Text ist vieles interessant: zunächst, daß Luther alles andere 
als ein Verherrlicher der weltlichen Obrigkeit ist, also alles andere als ein 
Vorläufer von Doktrinen religiöser Verklärung des Staates oder auch des 
Vaterlands. Als Beispiel der Obrigkeit fällt ihm stets zuerst der Henker qin. 
Aber andererseits ist sehr deutlich die Betonung des Gehorsams des Un
tertanen als religiöse Pflicht und die Gegenposition zu jedem staatsbürger
lichen Verständnis des Verhältnisses von Untertan und Obrigkeit. Die kor
porativen Ideen des Mittelalters werden hier nicht weitergeführt, sondern 
Herrschaft wird als nur durch religiöse Gewissensfreiheit begrenzte 
Machtausübung gesehen — die Henker sollen nicht Hirten werden. Das 
weltliche Regiment wird von Luther durchgängig mit dem lateinischen 
Begriff „Dominatio“ = Herrschaft bezeichnet.24 Das ist ganz konsequent 
bei einem Denken, das im Bereich der weltlichen Ordnung eine innere, 
gesinnungsmäßige Gemeinschaft von Christen und Nichtchristen nicht 
kennt. Als korporative Einheit ist die Welt des Staates ein corpus Babyloni- 
cum, ein Reich des Teufels; Christen können in dieser Welt Macht aus
üben oder sich ihr unterwerfen, aber ihr nicht angehören.25 Die weltliche 
Herrschaft darf zwar nach Luther nicht willkürlich sein, sondern ist an 
das Gemeinwohl und Grundsätze weltlichen Naturrechts gebunden; aber 
bei seinem Obrigkeitsverständnis gibt es keinen qualitativen Unterschied 
zwischen einer Kolonie und einem bürgerlichen Gemeinwesen. Luthers 
Zwei-Reiche-Lehre enthält somit nicht nur keine Elemente demokrati
schen Denkens, sondern steht im Grunde konträr zum Gedanken politi
scher Verantwortung des Christen im demokratischen Sinne.

2. Luthers Drei-Stände-Lehre und Berufslehre

Luthers politisches Denken ist außer durch den Gedanken der Zwei-Rei
che maßgeblich durch seine Lehre von den 3 Ständen oder 3 Hierarchien 
bestimmt worden.26 Was ist darunter zu verstehen? Luther lehrt, daß jeder 
Mensch drei Ständen oder Ordnungen angehört:
a) dem Status oeconomicus, insofern er ein Glied einer Familie als Haus

vater, Ehefrau, Kind oder Gesinde ist oder in einem bürgerlichen Be
ruf steht,

b) dem Status politicus, insofern er in einem Verhältnis zur Obrigkeit steht,
c) dem Status ecclesiasticus, dem in christlichen Gesellschaften alle durch 

das allgemeine Priestertum angehören, in dem aber spezielle Aufgaben 
dem Predigtamt und auch dem Amt des Schulmeisters zufallen.
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In diesen dreifachen Ordnungen soll sich der Mensch verwirklichen, und 
zwar so, daß sowohl das familiäre (private) als auch das politische oder 
das kirchliche Handeln des einzelnen unter den Begriff des Berufs ge
bracht wird, der bei Luther eine ungeheure Aufwertung erfährt; sowohl 
die familiäre Vaterrolle als auch das politische Amt als auch der kirchliche 
Dienst ist Beruf, ist etwas, dessen Pflichten man Gott gegenüber erfüllt, 
nicht etwa nur äußere Rolle. Diese ganze Konzeption hat natürlich weit
reichende Folgen für die Sozialethik, die hier nicht diskutiert werden kön
nen.27 Für uns ist bezüglich der politischen Konsequenzen wichtig, daß 
jede politische Tätigkeit als Beruf im Rahmen einer vorgeordneten Hierar
chie gesehen wird, wie auch Luther statt des Begriffs der 3 Stände den Be
griff der 3 Hierarchien verwendet. Das politische Amt ist nicht ein Man
dat, das auf einem widerruflichen Vertrauen beruht, sondern es ist ein Be
ruf, den der einzelne übernehmen soll, wenn er sich für dazu geeignet hält. 
Hierzu wiederum ein Zitat aus der Obrigkeitsschrift: „Darum, wenn du 
sähest, daß es am Henker, Büttel, Richter, Herrn oder Fürsten mangelte, 
und du dich geschickt fändest, solltest du dich dazu erbieten und darum 
werben, auf daß ja die nötige Gewalt nicht verachtet und matt würde oder 
unterginge.“28 Das politische Amt ist also ein Beruf und damit ist offenbar 
gegeben, daß es grundsätzlich lebenslänglich ausgeübt wird; der Gesichts
punkt der Legitimation durch die Untergebenen ist hier nebensächlich 
und der Unterschied politischer Macht und bürgerlicher Berufe wird nicht 
erfaßt. Die Berufslehre Luthers gewinnt weitere autoritäre Momente, da in 
ihr von der autoritären Stellung des Vaters in der Familie die Stellung des 
Fürsten gegenüber den Untertanen abgeleitet wird. Das kommt am deut
lichsten in Luthers „Großen Katechismus“ von 1529 heraus, wo Luther 
den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit aus dem 4. Gebot ableitet. Luther 
sagt hier: „Desgleichen ist auch zu reden von Gehorsam weltlicher Obrig
keit, welche alle in den Vaterstand gehöret, und am allerweitesten um sich 
greifet. Denn hier ist nicht ein einzelner Vater, sondern so viel mal Vater, 
soviel er Landsassen, Bürger oder Untertanen hat. Denn Gott gibt und er
hält uns durch sie als durch unsere Eltern Nahrung, Haus und Hof, Schutz 
und Sicherheit.“29

Mehr als andere Elemente Lutherschen Denkens hat die Ständelehre 
mit ihrer Verknüpfung familiärer und politischer Autorität zur konservati
ven Ideologie des deutschen Luthertums beigetragen; sie rechtfertigte 
kindlichen Gehorsam gegenüber Fürsten und Gutsbesitzern. Jedoch sollte 
man gegenüber diesem autoritär-konservativen Verständnis der lutheri
schen Berufsethik nicht übersehen, daß der „Status oeconomicus“ bei Lu
ther nicht dem „Status politicus“ und dem „Status ecclesiasticus“ unterge
ordnet wird, sondern als Beruf in unmittelbarer Beziehung zu Gott steht. 
Dadurch erhält Luthers Berufslehre einen egalitären Zug, aus dem sich 
Affinitäten zu modernem demokratischen Denken ergeben können. Diese 
egalitäre Komponente lutherischer Tradition läßt sich gerade bei konser
vativen Lutheranern feststellen. Ich möchte diesen lutherischen Gedanken 
an einem Beispiel verdeutlichen. Der konservative pommersche Gutsbesit
zer Ewald v. Kleist-Schmenzin, ein Mann des deutschen Widerstands ge-
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gen das Hitler-Regime, schrieb kurz vor seiner Hinrichtung in Plötzensee 
am 9. April 1945: „Wer ist größer, wer hat für die Welt mehr geleistet: Cä
sar oder ein pflichttreuer, frommer Arbeiter, dessen ganzes Leben Vorbild 
eines gläubigen Menschen war? Ich meine, der Arbeiter. Es lohnt sich, 
diesem Beispiel nachzudenken.“30

Ich glaube, daß diese Konsequenz, die ein Mann des 20. Juli 1944 aus 
der Berufslehre Luthers zog, auch noch 38 Jahre nach dem Ende der Dik
tatur aktuell geblieben ist. Hier sehe ich eine der wesentlichen positiven 
Folgen der politischen Ethik Luthers.

Auch in bezug auf die Drei-Stände-Lehre hat Luther übrigens nicht ein
fach eine allgemeine mittelalterliche Tradition fortgeführt. Diese Lehre ist 
eine Mischung aus Gedanken der Politik des Aristoteles und der mysti
schen Hierarchienlehre des frühmittelalterlichen Dionysius Areopagita — 
in der von Luther übernommenen Form mit der Ausdehnung des 4. Ge
bots auf die Landesväter scheint Luther vor allem in der Predigtliteratur, 
der Katechetik des späten Mittelalters, Vorbilder gehabt zu haben.31 Bei 
den großen Theologen und Juristen des hohen Mittelalters bis zum 
13. Jahrhundert gab es noch nicht die lutherische Gleichsetzung familiärer 
und politischer Autorität.32 Die Drei-Stände-Lehre Luthers unterscheidet 
sich aber auch von der politischen Theorie des Aristoteles, obwohl Luther 
mit der Unterscheidung von Ökonomik und Politik an Aristoteles an
knüpft. Das Eigentliche der aristotelischen politischen Theorie hat er ge
rade nicht rezipiert, nämlich die Definition des Bürgers als desjenigen, der 
an den Gerichten und der Regierung teilnimmt, und die Definition des 
Staates als der Gemeinschaft, die um des Lebens willen entstanden ist und 
um des vollkommenen Lebens willen besteht.33 Von Aristoteles führt in 
Verbindung mit der mittelalterlichen Jurisprudenz ein Weg zur modernen 
Demokratie; von Luthers Drei-Stände-Lehre führt der Weg zum patriar
chalischen Fürstenstaat, auch wenn in ihr die Möglichkeit eines egalitären 
Verständnisses der unterschiedlichen Berufsstände enthalten war.

3. Luthers Lehre vom „vir heroicus“
Luthers theologisches Denken sieht Gott als den Herrn der menschlichen 
Geschichte; unmittelbar kann Gott in alle menschlichen Zielsetzungen, 
Pläne und Aktionen eingreifen. Das direkte Eingreifen Gottes in die Ge
schichte erfolgt aber nicht durch Wunder, sondern durch Menschen als 
Werkzeuge Gottes, die bewußt oder unbewußt in einer Kooperation zu 
Gott stehen. Der Begriff der „cooperatio“ des Menschen mit Gott wird so
mit zu einem Schlüsselbegriff in Luthers politischer Ethik.34 Das Eingrei
fen Gottes in die Geschichte vollzieht sich aber nicht nur über Menschen 
in treuer Diensterfüllung innerhalb eines Berufes, sondern auch durch au
ßergewöhnliche Helden, Wundermänner, die Luther als „viri heroici“ be
zeichnet und denen er zutraut, daß sie Ausnahmesituationen unter Abwei
chung von überlieferten Normen aufgrund der persönlichen Legitimation 
durch den unmittelbaren göttlichen Auftrag meistern können.3S Diese 
Wunderleute stehen also außerhalb einer überlieferten Rechtsordnung; sie
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sollen sich des göttlichen Auftrags bewußt sein, also nicht hochmütig ihre 
Leistungen eigenem Verdienst zuschreiben; die Zeitgenossen können die 
Beglaubigung des „vir heroicus“ an seinem Erfolg erkennen. Diese Lehre 
vom Wundermann hat einen anti-institutionellen, antirechtlichen Zug, da 
ja ein solcher Mann ausdrücklich die Vollmacht zum Durchbrechen der 
Rechtsordnung besitzt. Sie ist nicht etwa ein Fremdkörper in Luthers poli
tischem Denken, sondern in dem primär personalistischen Verständnis des 
Politischen begründet, das für Luther charakteristisch ist, und das man 
wohl von seiner Rechtfertigungstheologie her verstehen muß, die den Sün
der als Einzelperson vor Gott stellt. Der „vir heroicus“ wird von Luther 
von jeder Bindung an das Überlieferte befreit; das Gewissen eines solchen 
„großen Manns“ muß dafür sorgen, daß er nicht zu einem „Wundermann 
des Teufels“ wird, eine Figur, die Luther auch vertraut ist. Aber auch 
schon bei der normalen Obrigkeit, dem Landesfürsten, betont Luther pri
mär nicht die Bindung an überliefertes Recht, sondern die Orientierung 
an ethischen Verhaltensnormen etwa im Sinne der traditionellen Fürsten
spiegel. So ist wohl ein charakteristischer Satz seiner Obrigkeitsschrift zu 
verstehen: „Darum weiß ich kein Recht einem Fürsten vorzuschreiben, 
sondern will nur sein Flerz unterrichten, wie das soll gesinnt und geschickt 
sein in allen Rechten, Räten, Urteilen und Händeln, daß wo er sich also 
hält, wird ihm Gott gewißlich geben, daß er alle Rechte, Räte und Händel 
wohl und göttlich ausrichten kann.“36

Die personalistische Deutung und Verkürzung der politischen Dimen
sion bei Luther muß von seiner Theologie her verstanden werden; sie muß 
aber auch von der historischen Situation her gesehen werden, in der sich 
Luther befand; er war Zeitgenosse einer Welt, in der die überlieferten mit
telalterlichen Institutionen (Kaisertum, Papsttum) in eine Krise geraten 
waren und die Versuche institutioneller Reform, die im 15. Jahrhundert vor 
allem in der Bewegung des Konziliarismus und in den Versuchen einer 
Reichsreform unternommen worden waren, in Reich und Kirche überwie
gend gescheitert waren. Luther lebte in einer Welt, in der man aufgrund 
von Erfahrung nicht mehr viel Positives von den Institutionen erwarten 
konnte; gerade deshalb konnte seine Hoffnung auf „große Männer“ in 
der Geschichte nicht akademisch, sondern volkstümlich wirken. Zeitge
schichtlich gesehen befand sich Luther im Deutschland des 16. Jahrhun
derts in ähnlicher Lage wie Machiavelli in Italien. Luthers „vir heroicus“ 
weist überraschende Parallelen zu Machiavellis „Principe“ auf, der Italien 
von den Barbaren befreien soll. Beide sehen auch in Moses, dem Erretter 
aus ägyptischer Knechtschaft, und in Cyrus, dem Begründer des Perser
reichs, historische Vorbilder.37 Der Unterschied liegt allerdings darin, daß 
Luther seinen „vir heroicus“ in „cooperatio“ mit Gott sieht, während Ma
chiavelli diesseitig denkt und nur voraussetzt, daß dem „Principe“ die For
tuna beistehen müsse; Fortuna habe aber derjenige Herrscher, der in die 
Zeit passe.38 Die Parallele zwischen Luther und Machiavelli kann also teil
weise durchaus gezogen werden. Gerade der Begriff des „vir heroicus“ 
macht Luther zu einem für das 16. Jahrhundert durchaus politisch moder
nen Autor. Eine andere Frage ist es allerdings, ob dieses Gedankengut mit
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demokratischen Ideen in Übereinstimmung gebracht werden kann. Das 
muß eindeutig verneint werden, da moderne Demokratie nur auf der Ba
sis der Verteilung rechtsstaatlicher Kompetenzen, als „rule of law“, denk
bar ist. Die moderne Demokratie ist dem mittelalterlichen Rechtsdenken 
auch insofern verwandt, als sie ohne Wundermänner auskommen muß. 
Luthers Vorstellungen zum „vir heroicus“ sind verständlich in der Situa
tion des 16. Jahrhunderts; sie sind modern für eine Zeit des Umbruchs, 
aber sie sind gerade auch aufgrund der theologisch-metaphysischen Legi
timierung des „vir heroicus“ gefährlich bei einer Übertragung auf die Si
tuation des 20. Jahrhunderts. Kriterien zur Unterscheidung eines Wunder
manns Gottes von einem Wundermann des Teufels hat auch Luther nicht 
entwickelt.

4. Luther und das Widerstandsrecht
Ein gewisser Anknüpfungspunkt des Denkens Luthers zu dem der moder
nen Demokratie könnte schließlich in Luthers Behandlung des Wider
standsrechts gesehen werden. Allerdings ist es bis heute in der Forschung 
umstritten, in welchem Umfang Luther ein Widerstandsrecht überhaupt 
bejaht hat.39 Meist wird die Ansicht vertreten, daß Luther vom leidenden 
Gehorsam des Untertanen gegenüber einer ungerecht handelnden Obrig
keit ausgegangen sei und allenfalls passiven Widerstand für erlaubt gehal
ten habe. Es fällt schwer, die Äußerungen Luthers zum Widerstandsrecht 
auf einen Nenner zu bringen. Sicher ist, daß Luther den Bereich des Glau
bens, die religiöse Gewissensfreiheit, als einen Bereich betrachtete, auf 
den sich die Gehorsamspflicht gegenüber weltlicher Obrigkeit nicht er
strecken sollte. So etwa die Formulierung in der Obrigkeitsschrift: „Wenn 
nun dein Fürst oder weltlicher Herr dir gebietet, mit dem Papst zu halten, 
so oder so zu glauben, oder gebietet dir, Bücher von dir zu tun, sollst du 
also sagen: Es gebührt Luzifer nicht, neben Gott zu sitzen. Lieber Herr, 
ich bin Euch schuldig zu gehorchen mit Leib und Gut, gebietet mir nach 
eurer Gewalt Maß auf Erden, so will ich folgen. Heißt Ihr aber mich glau
ben und Bücher von mir zu tun, so will ich nicht gehorchen. Denn da seid 
Ihr ein Tyrann und greift zu hoch, gebietet, da Ihr weder Recht noch 
Macht habt.“40 Bei einem Eingreifen der weltlichen Obrigkeit in den Be
reich des religiösen Gewissens kennt Luther allerdings nur die Pflicht des 
Christen zur Gehorsamsverweigerung, den passiven Widerstand, nicht 
etwa ein Recht zum Aufstand und aktiven Widerstand, obwohl ein solcher 
mit Glaubenszwang handelnder Herrscher ein Tyrann sei. Aktiven Wider
stand und Recht auf Revolution kennt Luther nur dann, wenn ein sog. 
Welttyrann auftritt, ein Gewalthaber, der sich überhaupt nicht durch ele
mentare Grundsätze eines Naturrechts gebunden weiß, vielmehr Recht 
überhaupt nicht kennt, sondern nur ungezügelte Gewalt wie ein Straßen
räuber. Als Beispiele nennt Luther den türkischen Sultan und auch den 
Papst als weltlichen Herrscher. Gegen den „Großtyrannen“ hat jeder im 
Volk ein Recht und sogar eine Pflicht zum Aufruhr, da es hier eine Obrig
keit und Ämter gar nicht mehr gibt41 — „quia non est magistratus, tune est
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actio popularis“.42 Es handelt sich hier deutlich um den Grenzfall reiner 
Willkür- und Unterdrückungsherrschaft. Luther kennt nicht das Wider
standsrecht des Untertanen gegen eine im Einzelfall ungesetzlich han
delnde Obrigkeit, wie es im Mittelalter in vielen Rechtssätzen in verschie
densten Ländern Europas von der englischen Magna Charta von 1215 bis 
zum niederbayerischen Freibrief von 1347 festgelegt war.43 Man muß so
mit in Luthers Lehren über das Widerstandsrecht eine Einschränkung der 
mittelalterlichen Tradition sehen, die ihrerseits über die Institution ständi
scher Vertretungen eine Voraussetzung für moderne Parlamente als demo
kratische Institutionen geliefert hat. Wenn Luther das Widerstandsrecht 
eng begrenzte, stand er jedoch seinerseits in einer Linie mit Richtungen 
des 15. Jahrhunderts, als man nämlich gegenüber einer extensiven In
anspruchnahme des Widerstandsrechts bis zur Bejahung des Tyrannen
mords, wie sie von dem französischen Theologen Jean Petit vertreten 
wurde, Begrenzungen durch lehramtliche kirchliche Entscheidungen ver
sucht hatte. So hatte das Konzil von Konstanz in einem Dekret seiner Ses- 
sio XV vom 6. 7. 1415, in der auch Wiclif und Hus verurteilt wurden, die 
These von der Erlaubtheit oder sogar Verpflichtung zur Tötung eines Ty
rannen durch jeden Vasallen oder Untertan als ketzerisch verurteilt.44 
Wenn Luther ein Widerstandsrecht nur in engen Grenzen anerkennen 
will, kam er als Mensch des 16. Jahrhunderts einem für seine Zeit moder
nen Staatsverständnis nahe.

IV. Die Modernität von Luthers politischen Lehren für das 16. Jahrhundert

Mit der Zwei-Reiche-Lehre, der Drei-Stände-Lehre, der Vorstellung vom 
„vir heroicus“ und schließlich dem Widerstandsrecht sind von mir 4 the
matisch verwandte, aber doch begrifflich zu unterscheidende Bereiche von 
Luthers politischen Lehren unter dem Gesichtspunkt der Affinität zu de
mokratischem Denken erörtert worden. Es zeigt sich, daß in all diesen für 
Luthers politische Äußerungen zentralen Fragen der Reformator weit von 
den Ansätzen heutiger demokratischer Ideen entfernt ist. Soweit die mo
derne Demokratie auf mittelalterlichen Strukturen aufbaut, spielen diese 
Strukturen in Luthers politischen Schriften keine wesentliche Rolle oder 
sind Luthers Begriffe ihnen sogar entgegengesetzt. Dieses Ergebnis kann 
nicht verwundern, wenn man es im Zusammenhang mit Luthers Entschei
dung gegen die überlieferten Institutionen der Kirche, mit seiner theologi
schen Position jenseits von Papalismus und Konziliarismus, sieht. Luther 
kennt keine normativen Vorgaben für die institutioneile Einheit der Kir
che, was deutlich in der berühmten Formulierung des Art. 7 der „Confes
sio Augustana“ zum Ausdruck kommt: „Et ad veram unitatem ecclesiae 
satis est consentire de doctrina evangelii et de administratione sacramen- 
torum.“ Auf deutsch: „Denn dies ist genug zu wahrer Einigkeit der christ
lichen Kirchen, daß da einträchtiglich nach reinem Verstand das Evange
lium gepredigt und die Sakrament dem göttlichen Wort gemäß gereicht 
werden.“45 Bei seinem primär stets theologisch bestimmten Denken ergab
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sich daraus wohl für ihn selbst unbewußt, daß auch normative Aussagen 
für die politische Ordnung nicht abgeleitet werden konnten. So waren 
zwar theoretisch für ihn alle Staatsformen gleichberechtigt, auch die „De- 
mocratia“, die er in der Schweiz und bei den Dithmarscher Bauern ver
wirklicht glaubte. Konkret orientierte er jedoch seine politischen Aussa
gen in seinen politischen Gelegenheitsschriften an der vorherrschenden 
Tendenz der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung seiner Zeit, die zum 
patriarchalischen Fürstenstaat und später zu den verschiedenen Spielarten 
des Absolutismus im 17. Jahrhundert führte. Der konservative Zug seiner 
Obrigkeitslehre „lief auf ein faktisches Votum für die monarchische Ver
fassungsform hinaus“.46 Für das 16. und 17. Jahrhundert waren Futhers 
Fehren von der Obrigkeit modern; der lutherische Landesfürst konnte in 
der Berufslehre die Voraussetzungen für ein Verständnis seiner Aufgabe 
finden, das seine Sorge für die Untertanen, z. B. bei der Gründung von 
Fürstenschulen mit hohem Niveau, religiös legitimierte und prägte. Der 
deutsche Fürstenstaat der frühen Neuzeit ist ohne Luther kaum denkbar 
— insofern war Luthers politisches Denken wirklich neuzeitlich. Für die 
Problematik demokratischer Gesellschaften des 20. Jahrhunderts sind Lu
thers politische Schriften allerdings wenig hilfreich.

V. Ja und Nein zu Luthers politischem Denkansatz

Da wir in einer prinzipiell demokratisch verfaßten Gesellschaft leben, 
könnte man aus dem Bisherigen die Konsequenz ableiten, daß Luthers 
politische Lehren im Jahre 1983 für uns keine aktuelle Bedeutung haben. 
In der Tat ist Luthers politische Lehre, die man doch wohl am besten von 
dem Wort „Obrigkeit“ her entwickeln kann, nicht geeignet, um ein politi
sches Engagement im demokratischen Sinne zu begründen. Luther kennt 
nicht die verantwortliche Gesellschaft, um ein Schlagwort der modernen 
Ökumene anzuführen, sondern nur den verantwortlichen Amtsträger — 
und auch bei letzterem nur die Verantwortung vor Gott, aber nicht den 
Gedanken des Mandats vom Volk und damit nicht das Prinzip der Volks
souveränität. In die Berufslehre Luthers paßt nicht der für die Demokratie 
fundamentale Gedanke, daß ein politischer „Status activus“ zur Würde 
des Menschen gehört, auch wenn der einzelne Mensch nicht „geschickt“ 
ist, um politische Aufgaben berufsmäßig zu bewältigen.

Trotzdem möchte ich meinen, daß auch im Bereich des Politischen Lu
ther für uns nicht ohne positive aktuelle Bedeutung ist. Ich sehe seine Be
deutung darin, daß er in einer Krisenzeit die Relativität der politischen 
Dimension gegenüber der Heilsbotschaft des christlichen Glaubens ein
drucksvoll bezeugt hat. Luther geht von der Realität des Politischen aus, 
und seine desillusionierenden Äußerungen zur Ausübung politischer Ge
walt sind es, die vielleicht am ehesten aktuelle Bedeutung haben. Wenn 
Luther unter den politischen Funktionären zuerst den Henker nennt, so 
scheint mir diese Aussage auch in unserer Welt aktuell zu sein, in der die 
typische Staatsform nicht etwa die Demokratie ist, sondern die Diktatur;
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häufig in der Form einer Militärdiktatur. Gegenüber vielen Regimen der 
heutigen Welt kann man realistischerweise mit Luther nur hoffen, daß sie 
Obrigkeit bleiben und nicht die Grenze zur Tyrannei überschreiten. Auch 
lutherische Kirchen müssen unter solchen diktatorischen Obrigkeiten exi
stieren; die Demokratie ist als Staatsform auch 1983 ein selten geglückter 
Sonderfall, nicht so singulär wie zu Luthers Zeiten, aber doch fast aus
schließlich begrenzt auf den europäisch-nordamerikanischen Kulturkreis. 
Luthers politische Aussagen sind daher im Grunde universaler als alle 
Lehren, die von demokratischen Idealen ausgehen. Er versucht mit seinen 
Erfahrungsmaßstäben politische Probleme nüchtern zu betrachten, war 
trotz seines anthropologischen Pessimismus kein Prophet des Untergangs, 
sondern ein Theologe, der eine große Sensibilität gegenüber der Gefahr 
des Zusammenbrechens jeder äußeren Ordnung besaß, wobei er äußere 
Ordnungen aber nicht unkritisch glorifizierte, sondern im Bewußtsein des 
Weitendes nur relativ anerkennen konnte. Auch Luthers politisches Den
ken ist eschatologisch, vom Weitende her, bestimmt.

Seine Theologie löst aber eine dem Christen heute gestellte Aufgabe 
nicht: nämlich Engagement für die Demokratie und eschatologisches Be
wußtsein gedanklich und im Handeln zusammenzubringen.47 Bei der Pro
blematik der modernen Demokratie, die stets von Manipulation und oli- 
garchischen Strukturen bedroht ist, gilt auch für diese von Menschen gefun
dene Staatsform das Pauluswort: „Alles aber prüfet, das Gute behaltet“ (1. 
Thessalonicher 5,21). Die historische Erfahrung der Menschheit seit Lu
ther hat gelehrt, daß demokratisch verfaßte Gesellschaften zu denjenigen 
Errungenschaften der menschlichen Geschichte gehören, für deren Erhal
tung wir uns einsetzen müssen und bei deren Begründung und Durchset
zung in Gesellschaften mit traditionell autoritären Strukturen die Bürger 
demokratischer Staaten nicht neutral bleiben können, sondern — wenn 
möglich — friedlich mithelfen müssen. Die Hilfe für den Nächsten auf 
dem langen Weg zu menschenwürdigen Staatsformen sollte dabei durch
aus als Dienst und Beruf des Christen im Sinne Luthers verstanden wer
den.
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Wilhelm Volkert

LUTHERS REFORMATION IN DEN REICHSSTÄDTEN 
NÜRNBERG UND REGENSBURG

Für die Geschichte des Reformationszeitalters hat Luther mit seinem per
sönlich-religiösen und theologischen Anliegen entscheidende Bedeutung; 
daneben aber ist die Epoche von weiteren Faktoren bestimmt, welche der 
politischen Geschichte und der Verfassungsstruktur des alten Reiches und 
seiner Teile, der Machtausübung und der Wirtschaftssituation, den regio
nalen und lokalen Herrschaftsverhältnissen angehören. Dominierten in 
den bisherigen Ausführungen die theologischen und spirituellen Kompo
nenten, die literarischen und kunstgeschichtlichen Beziehungen, so soll 
nun die Bedingtheit des Reformationszeitalters in weltlich-rechtlich-herr
schaftlicher Beziehung herausgestellt werden.

Luther war seit 1505 Mönch im Kloster Erfurt des aszetisch-strengen 
Augustiner-Eremitenordens; er begann, 1507 zum Priester geweiht, das 
Theologiestudium, übernahm 1508 ein Lektorat für Moralphilosophie an 
der wenige Jahre vorher gegründeten sächsischen Landesuniversität Wit
tenberg, war dann wieder zwei Jahre vorwiegend in seinem Klosterkon
vent tätig, wirkte schließlich seit 1511 an der Universität Wittenberg und 
hatte dort seit 1512 nach der Promotion zum Doktor Theologiae die Bibel
professur inne.

Über einen äußeren Anlaß wurde er in einen Theologenstreit verwik- 
kelt, der außerordentlich schnell sehr große Publizität erlangte, den Ab
laßstreit von 1517/18. Die vielschichtigen und komplizierten kirchenpoli
tischen Hintergründe um die Auslösung dieser Auseinandersetzung brau
chen wir nicht im einzelnen zu erörtern; es handelte sich darum, daß die 
Verleihung der Erzdiözesen Magdeburg (1513) und Mainz (1514) und der 
Diözese Halberstadt (1513) an den Zollern-Prinzen Albrecht, den Bruder 
des regierenden Kurfürsten von Brandenburg, Joachim (1499 — 1535), eine 
außerordentlich schwierige und komplizierte, über einen kirchlichen 
Ablaß zu finanzierende Pfründenverleihung war. Der Ablaß durfte aber 
nicht im kursächsischen Territorium verkündet werden, weil dessen Fürst, 
Luthers Landesherr, aus wirtschaftspolitischen Erwägungen den Abfluß 
des Geldes nicht wollte und weil außerdem das Haus Wettin (= Sachsen) 
gegen den Aufstieg des Brandenburgers zur kurfürstlichen Würde von 
Mainz eingestellt war. Die Wittenberger Pfarrkinder gingen deshalb in das 
nahe brandenburgische Ausland, um den Ablaß zu erwerben. Dadurch 
wurden die fragwürdigen Praktiken bei diesem Ablaß in besonderer Weise 
zum pastoralen Problem in Sachsen. Luthers anfänglicher Versuch, über 
die Problematik auf der Grundlage seiner Thesen zu disputieren, führte zu 
dem Glaubensprozeß, der für den Wittenberger Theologieprofessor mit 
der päpstlichen Bannsentenz endete.

Das alte Deutsche Reich, mit seiner merkwürdigen Ausformung der 
weltlichen Herrschaft auf sakraler Grundlage der Kaiserwürde, kannte
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seit der Epoche der staufischen Kaiser die Einrichtung, daß der schwer
sten Kirchenstrafe, dem Kirchenbann, die härteste weltliche Strafe, die 
Acht, folgen mußte. Das hieß nichts anderes, als daß der Gebannte durch 
weltlichen Spruch geächtet wurde, daß er den bürgerlichen Tod erlitt, daß 
er vogelfrei wurde.

In der Zeit, da Luthers Prozeß in Rom lief, trugen sich im Reich 
schwerwiegende Entwicklungen zu. Kaiser Maximilian starb am 12. Ja
nuar 1519; als Nachfolger, der von den Kurfürsten gewählt werden 
mußte, kam zunächst sein Enkel Karl V. in Frage. Dann bewarb sich aber 
auch Frankreichs König Franz I. um die Königswürde. Dies alles hatte 
vielfältige politische Kombinationen und Verhandlungen zur Folge und 
verzögerte ein rasches Vorgehen der päpstlichen Kurie; außerdem hatte 
Luther den Schutz seines Landesherrn, des sächsischen Kurfürsten Fried
rich des Weisen, angerufen, denn in der Frage der Königswahl eine 
Schlüsselposition zukam. Er, Friedrich von Sachsen, war maßgeblich an 
der Formulierung der Wahlkapitulation beteiligt, die die Rechte der 
Reichsstände in der oligarchischen Reichsverfassung ganz wesentlich fest
legte.

Nach dem Erscheinen des Kaisers im Reich (1520) kam es schließlich 
auf dem Reichstag in Worms 1521 zu dem bekannten Auftreten Luthers, 
wo er den Widerruf seiner Behauptung, daß auch Papst und Konzilien ir
ren könnten, verweigerte; deshalb erließ der Kaiser das Edikt mit dem 
Achtspruch gegen Luther, den nun sein Landesherr in Schutz nahm, wo
bei die Frage hier unerörtert bleiben mag, ob der Kaiser zu dem für alle 
Reichsstände verbindlichen Achtspruch auch wirklich kompetent war.

Entscheidend ist nun aufs neue die enge Bindung des Anliegens Luthers 
in politischer Hinsicht an die Existenz der Fürsten, die in ihren Territorien 
die Staatlichkeit innerhalb des Reiches darstellten, deren Anliegen es war, 
für den Landfrieden zu sorgen; zum Landfrieden gehörte auch der Reli
gionsfriede.

Das Eingreifen der Landesfürsten in kirchliche Angelegenheiten ist 
keine grundlegende Neuerung dieser Jahre. Die Anfänge des Staatskir- 
chentums, des landesherrlichen Kirchenregiments, reichen zurück in das 
15. Jahrhundert. Seit Jahrzehnten hatte der Einfluß der Landesfürsten auf 
die Besetzung kirchlicher Stellen, insbesondere der Bischofssitze, aber 
auch der Pfarreien, stark zugenommen. Die staatliche Aufsicht über die 
kirchliche Vermögensverwaltung war außerordentlich angewachsen; au
ßerdem hatte die weltliche Gewalt immer wieder die kirchlichen Vermö
gen für staatliche Leistungen in Anspruch genommen. Die geistliche Ge
richtsbarkeit war zurückgedrängt worden; die Klöster und die Pfarrorga- 
nisation waren verstärkt den staatlichen Visitationen ausgesetzt. Zudem 
war das Papsttum eine außerordentlich wichtige politische Kraft in Italien 
und im Mächtespiel zwischen Frankreich und dem Haus Habsburg mit al
len negativen Konsequenzen, die sich daraus ergeben konnten. So war 
1527 der Papst Gefangener des Kaisers in der habsburgisch-französischen 
Auseinandersetzung geworden; kaiserliche Truppen hatten Rom besetzt 
und geplündert.
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In den zehn Jahren, die nun seit der Bekanntmachung der Thesen ver
strichen waren, hatten sich entscheidende Entwicklungen abgespielt. Das 
Papsttum war nicht in der Lage gewesen, von sich aus die allseits als not
wendig erkannten Reformen „in capite et membris“ einzuleiten oder den 
Zusammentritt eines allgemeinen Konzils ernsthaft zu betreiben. Der Kai
ser war durch die westeuropäischen Verbindungen seiner Politik gehin
dert, sich intensiver um die deutschen Belange zu kümmern. So blieb es 
Sache der Fürsten oder der reichsstädtischen Obrigkeiten, im Sinne der 
zur reichsfürstlichen Staatlichkeit gehörenden Landfriedens- und Reli
gionsfriedenswahrung innerhalb der jeweiligen Herrschaftsbereiche die 
Ordnung der kirchlichen Verhältnisse in die Hand zu nehmen. Dafür gab 
es zwei Möglichkeiten: Die eine wurde von den bayerischen Herzogen 
nachdrücklich dokumentiert; sie war auf die strikte Bewahrung der rö
misch-katholischen Glaubensinhalte bedacht, wollte dazu die auf dem ka
nonischen Recht beruhende Kirchen- und Pfarrorganisation erhalten und 
schützen und die hier notwendigen Reformen in Zusammenarbeit mit der 
päpstlichen Kurie einleiten. Die andere Möglichkeit, wie sie der Landgraf 
von Hessen und der Kurfürst von Sachsen betrieben, und der auch ver
schiedene Reichsstädte (Nürnberg, Memmingen, Straßburg) zuneigten, 
war darauf abgestellt, die religiöse Volksbewegung aufzugreifen, die ent
sprechenden Kultformen zu finden, das kirchliche Vermögensrecht von 
weltlicher Seite her zu ordnen, kurzum: als „Magistratus christianus“ die 
„Cura religionis“ in die Hand zu nehmen und zu organisieren.

Wenn mit der Ablehnung der im kanonischen Recht wurzelnden Di- 
özesanorganisation die bischöfliche Autorität zusammenbrach, so waren 
die Fürsten und die städtischen Obrigkeiten bereit, diese Lücken zu füllen 
und selbst als „Notbischöfe“ für das Seelenheil der Bürger und Unterta
nen zu sorgen.

Ein reichs- und staatspolitisch hochwichtiger Vorgang, der die Bindung 
des reformatorischen Geschehens an die weltliche Staatsgewalt in ent
scheidender Weise prägte, spielte sich auf dem Reichstag in Speyer 1526 
ab. Da sich Kaiser und Reichsstände über den Vollzug des gegen Luther 
gerichteten Wormser Edikts nicht einigen konnten, da auch das zu einer 
Entscheidung qualifizierte Konzil nicht in Sicht war, setzte sich die Kom
promißformel durch, daß es den landesfürstlichen Obrigkeiten freigestellt 
sei, mit ihren Untertanen so zu leben, „wie ein jeder solches gegen Gott 
und die kaiserliche Majestät hoffet und vertrauet zu verantworten“. Das 
sollte gelten, bis ein Konzil zusammentrat, was in den nächsten zwei Jah
ren der Fall sein sollte. Dazu ist es aber nicht gekommen. Es wurde viel
mehr dieser Reichstagsbeschluß zum Ausgangspunkt des landesherrlichen 
Kirchenregiments.

Die sogenannte Protestation von 1529 auf dem Reichstag in Speyer 
(woher der Ausdruck Protestanten seinen Ausgang nimmt), die Formulie
rung der evangelischen Glaubenssätze in der Confessio Augustana (1530), 
die als Staatsschrift zu verstehen ist, der politische Widerstand der prote
stantischen Reichsstände im Schmalkaldener Bund, die Versuche zur Ver
ständigung, wie sie etwa 1541 im Religionsgespräch auf dem Regensbur-
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ger Reichstag unternommen wurden und die sogenannten Interimsverein
barungen der späten 1540er Jahre — all dies blieb eigentlich in dem diffu
sen Grenzgebiet zwischen zeitlich befristeter Duldung der neuen Glau
benslehre und rechtlicher Anerkennung. Erst die Abmachungen der 
1550er Jahre (1552 im Passauer Vertrag und 1555 im Augsburger Reli
gionsfrieden) brachten den auf die Dauer haltbaren Ausgleich, nach dem 
nun der konfessionelle Status quo die Kompetenz der Reichsstände zur 
Ordnung des Kirchenwesens mit dem Recht, den Bekenntnisstand zu be
stimmen, anerkannte und verbriefte; damit war auch die geistliche Juris
diktion der katholischen Hierarchie für die Evangelischen suspendiert; 
das Ketzerrecht (also Recht und Pflicht der weltlichen Obrigkeit, die Un
gläubigen oder Irrgläubigen im Vollzug des Religionsfriedens — welcher 
ein Teil des Landfriedens war — zu dem für richtig gehaltenen Glauben 
zu führen und dort festzuhalten) war teilweise aufgehoben. Mit diesem 
Schlußpunkt der Entwicklung war an die Stelle der bisherigen geistlichen 
Kirchenorganisation und ihrer Garantie durch die weltliche Obrigkeit 
eine neue geistliche Organisation getreten, in der nun die Landesherren 
und die Reichsstädte endgültig das kanonische Recht durch die von ihnen 
selbst erlassenen Kirchenordnungen ersetzten, damit den sogenannten 
Religionsbann in Anspruch nahmen und das Recht ausübten, Andersgläu
bige auszuweisen. Religionsbann heißt; in Glaubenssachen Anordnungen 
zu treffen und deren Durchführung zu erzwingen.

Für die Frage, wie die reformatorische Lehre Eingang fände und wie sie 
auf die Dauer stabilisiert würde, war eine grundlegende Organisations
frage von erheblicher Wichtigkeit; Wer nämlich hatte Einfluß auf die Be
setzung der kirchlichen Ämter, insbesondere der Pfarreien? Wer über das 
Patronatsrecht oder einen anderen Rechtstitel bei der Pfarrbesetzung mit
sprechen konnte, hatte entscheidend wichtige Möglichkeiten, auf die 
künftige Glaubensentwicklung bestimmter Orte oder Gebiete Einfluß zu 
nehmen. Bei der Festlegung des konfessionellen Status kam es in jenen 
frühen Umbruchjahren entscheidend auf die Ausbildung und die Ausrich
tung des Geistlichen an, wo er seine Ausbildung erhalten hatte und wel
ches Zeremoniale er einzuhalten bereit war. Die Unterscheidung der Lehr
meinungen war sehr schwierig, so etwa in der Abendmahlslehre: Die rö
misch-katholische Transsubstantiationslehre (Brot und Wein werden 
durch die Konsekration für immer in Leib und Blut des erhöhten Herrn 
verwandelt), die lutherische Lehre vom Abendmahl (daß in, mit und unter 
Brot und Wein während der Feier der Eucharistie der Herr gegenwärtig 
ist), die calvinistische Vorstellung (daß mit dem Genuß der Elemente der 
Gläubige in geistlicher Weise Leib und Blut Christi empfängt) und 
schließlich die Lehre Zwinglis (daß Brot und Wein sinnbildlich darstellen, 
was der Opfertod des Herrn Christus den Gläubigen bedeutet) — diese 
Lehren auseinanderzuhalten war vielen Gläubigen im einzelnen nicht 
möglich und auch viele Religionsdiener hatten damit Schwierigkeiten, wie 
wir aus den Visitationsakten des 16. Jahrhunderts wissen. Wichtig war das 
äußere Kennzeichen, ob die Kommunion in beiderlei Gestalt gereicht 
wurde und ob der Geistliche Oblaten verwendete und dann schließlich,
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wo er studiert hatte und ausgebildet worden war (in Ingolstadt oder in 
Wittenberg).

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Reformationsgeschichte 
nun zu den speziellen Problemen der beiden oberdeutschen Reichsstädte 
Regensburg und Nürnberg, wobei ich erstere etwas ausführlicher berück
sichtigen möchte und Nürnberg nur zur vergleichenden Illustration heran
ziehe. Auf dem kleinen städtischen Territorium Regensburgs, das außer
halb des Mauerrings nur wenige Äcker und Wiesen umfaßte, lebten zu Be
ginn des 16. Jahrhunderts etwas mehr als 10 000 Einwohner, von denen 
circa zwei Drittel dem Rat der Reichsstadt unmittelbar unterstanden, wäh
rend das restliche Drittel Angehörige der anderen Reichsstände (des bi
schöflichen Hochstifts, des Reichsklosters St. Emmeram und der reichsun
mittelbaren Damenstifte Ober- und Niedermünster) bildeten. Eine ge
bietsmäßige, territoriale Trennung des Stadtgebietes in Bereiche der 
Reichsstadt, des Hochstifts und der Klöster gab es nicht.

Pfarrkirche für die ganze Stadt war ursprünglich bis in das hohe Mittel- 
alter der Dom gewesen; seit dem 13. Jahrhundert ist die Ulrichskirche als 
Pfarrkirche der Dompfarrei nachgewiesen; seit dem 15. Jahrhundert war 
der westliche Teil der Stadt der Klosterpfarrei St. Emmeram zugewiesen. 
Daneben gab es zahlreiche Personalpfarreien der Klöster und Stifte, zu 
denen sich die jeweiligen Hintersassen der geistlichen Korporationen hiel
ten.

Bei der Bevölkerungsbeschreibung Regensburgs im frühen 16. Jahrhun
dert ist die Judengemeinde zu erwähnen, die in einem eigenen abgeschlos
senen Judenviertel zwischen dem Neupfarrplatz und dem Domplatz im 
Schatten ihrer spätromanisch-frühgotischen Synagoge lebte. 1519 hat der 
Rat mit voller Zustimmung der Bürgerschaft, besonders wohl auf Betrei
ben der Handwerker und Kleinkaufleute, die Juden vertrieben, die 
Grundstücke des Ghettos in städtischen Besitz überführt und auf der 
Stelle der Synagoge eine Kapelle errichtet, die das Ziel der weithin be
kannten Wallfahrten zur Schönen Maria wurde. Bis 1525 kamen die Wall
fahrer zu Zehntausenden; der Umsatz an Wallfahrtsabzeichen war be
trächtlich, der wirtschaftliche Nutzen der Bürger und wohl auch der Stadt 
war erheblich. Der Rat von Regensburg hatte von Anfang an die geistliche 
und weltliche Organisation des Betriebes der Wallfahrtskapelle in die 
Hand genommen und durch Kirchenpröpste regeln lassen. Noch im Som
mer 1523 ließ er sich durch einen Brief Luthers nicht davon abbringen. 
Luther hatte den Rat darauf aufmerksam gemacht, daß unter dem „hoch
gelobten Namen Mariens“ viel Betrug geschehe, und daß die exzessiven 
Formen des Wallfahrtskultes als Zeichen des Teufels zu verstehen seien.

Die große Zeit der Regensburger Geltung in Europa und die Ausstrah
lungskraft der Reichsstadt war im frühen 16. Jahrhundert vorbei. Das 
zeigt aufs deutlichste ein Gang durch die heutige Regensburger Altstadt: 
Die berühmten, turmartigen Patrizierwohnhäuser der Baumburger, Gra- 
venreuther, der Runtinger und Reich und vieler anderer zeigen die Bau
formen der bürgerlichen Repräsentationsarchitektur des 12., 13. und frü
hen 14. Jahrhunderts. Damals hat die wirtschaftliche Bedeutung des Re-
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gensburger Bürgertums den Zenit überschritten. Denken wir zum Ver
gleich an Nürnberg: Ehe im zweiten Weltkrieg die Nürnberger Altstadt 
vernichtet worden ist, prägten dort das Stadtbild die Renaissance-Häuser 
der Peiler, Beheim, Landauer, Fembo oder Tetzel, die jene Epoche anzeig
ten, in denen das Nürnberger Bürgertum seine größte wirtschaftliche 
Macht hatte. Die Gründe für den Rückgang der Regensburger Wirt
schaftskraft und die schwindende politische Bedeutung der Donaumetro
pole sind viel erörtert, aber letztlich doch nicht mit überzeugender Ein
deutigkeit geklärt. Die europäische Verschiebung der großen Handelsstra
ßen, das Fehlen des produzierenden Gewerbes von überregionaler Bedeu
tung, das Fehlen eines größeren, der Reichsstadt unterworfenen Territo
riums, die hohe Verschuldung der Stadt, das Festhalten an veralteten 
Wirtschaftsformen — jedes dieser Merkmale trifft für Regensburgs kom
munale Situation an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zu, alle zu
sammen haben wohl den Rückgang der Bedeutung bewirkt.

Das Stadtregiment lag in Händen des Rates, der in ein kleineres Gre
mium, den inneren Rat, und in den äußeren Rat eingeteilt war. Die we
sentlichen Entscheidungen fielen im inneren Rat. Leitendes Organ war 
der Kämmerer, der jährlich, dann auch vierteljährlich wechselte. Zugang 
zum inneren Rat hatten nur die sogenannten ratsfähigen Geschlechter, die 
Patrizier, die sich in längerer Generationenfolge durch Wirtschaftserfolg, 
Reichtum und einflußreiche Beziehungen hervorgetan hatten. Handwer
ker und Kleinkaufleute waren von den wichtigen Ämtern ausgeschlossen.

In dem Menschenalter vor Beginn der Reformation, von 1486 bis 1516, 
war es mit der politischen Selbständigkeit des Rates schwer zurückgegan
gen. Der Versuch, dem drohenden Bankrott der Stadtfinanzen durch den 
Anschluß an das Herzogtum Bayern zu entgehen, verhinderte der Kaiser, 
der nun künftig seine Position mit anderem, stärkerem Nachdruck als bis
her wahrnahm und dem Rat einen kaiserlichen Hauptmann vorsetzte, der 
als habsburgisch-kaiserlicher Kommissar die Einhaltung und den Vollzug 
der kaiserlichen Regimentsordnung für die Reichsstadt kontrollierte. Die
ser Hauptmann, seit 1517 war es der altbayerisch-oberpfälzische Adelige 
Thomas Fuchs, konnte sich jedoch nicht immer durchsetzen, so besonders 
dann nicht, wenn ihm der Rückhalt an einer tatkräftigen Reichsinstanz 
fehlte, wie dies 1519 die Vorgänge bei der Judenaustreibung, die gegen 
den Willen der Regierung in Innsbruck geschah, zeigten.

Die Jahre nach 1517 waren auch in Regensburg, wie anderwärts, Jahre 
hochgespannter religiöser Aktivität gewesen. Dieser religiöse Aktionismus 
wirkte sich in stärkster Weise auf die nach der Judenvertreibung in Gang 
gekommene Wallfahrt zur Schönen Maria aus. Der Rat der Stadt nahm 
diese Bewegung in die Hand und leitete sie organisatorisch durch die Kir
chenpröpste; er weigerte sich, dem Bischofsadministrator (es war dies der 
Pfalzgraf Philipp, der Bruder des Kurfürsten von der Pfalz) in geistlicher 
wie in weltlich-verwaltungsmäßiger Hinsicht Einfluß auf die neue Kirche 
zu gewähren. Es kam darüber zu schweren Auseinandersetzungen, in die 
auch Kurpfalz (wegen der Verwandtschaft mit dem Administrator), Bay
ern und der Kaiser einbezogen wurden. Erst 1523 brachte schließlich der
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bayerische Herzog einen Vergleich zwischen dem Rat und dem Bischofs
hof zustande, wonach der Stadt das Patronatsrecht, dem Bischof die geist
liche Obrigkeit blieb, der Rat die Verwaltung der Almosen allein durch
führte und dgm Bischof und dem Stadtpfarrer von St. Ulrich Entschädi
gungen für die bisher verweiterten Opfergaben zahlte.

In diesem Streit war es auch zu einem frühen Kontakt zwischen der 
Stadt und Martin Luther gekommen. Der Reichshauptmann Thomas 
Fuchs hatte 1519 in Wittenberg angefragt, wie Luther wohl meine, daß der 
Streit zwischen Stadt und Bischof um die Wallfahrtsverwaltung zu ent
scheiden j>ei. Luther hatte geantwortet, daß er sich eine Entscheidung im 
Sinne der Bergpredigt (Matthäus 5, 40 „Wer mit Dir hadern und rechten 
will, daß er Dir den Mantel nehme, dem laß den Rock“) vorstelle und daß 
er eine gütliche Einigung zwischen Rat und Bischof für die beste Lösung 
des Streitfalles halte. Diese Antwort war keineswegs im Sinne des Rates. 
Luthers Anliegen wurden damals in Regensburg, besonders in den führen
den Schichten, keineswegs verstanden.

Erst als es auf die Mitte der 1520er Jahre zuging, wurden die Spuren lu
therischen Einflusses in der Reichsstadt sichtbar. Aus einem Brief Luthers 
ist der Fall des Blaufärbers Hans bekannt, der ebenso wie der Kleinkrä
mer Rostock vom Rat wegen religiöser Gesinnung gemaßregelt wurde. 
Dann ist aber auch lutherischer Einfluß in Kreisen der ratsfähigen Fami
lien zu erkennen, wie dies in der Person des Kämmerers Hans Portner 
(t 1531) deutlich wird, über den offensichtlich Einflüsse der Nürnberger 
reformatorischen Bewegung nach Regensburg ausstrahlten. Wohl unter 
Portners Einfluß stellte der Rat 1525 einen neuen Ratskonsulenten an, 
den aus Lichtenfels bei Bamberg stammenden Dr. Johann Hiltner. Dessen 
reformatorische Neigungen waren damals schon nicht zu verkennen. Hilt
ner kam es vor allem darauf an, einen Prediger zu finden, der (ohne zu 
großes Aufsehen zu erregen) in einer der Klosterkirchen der Stadt im 
Sinne der neuen Theologie predigen und damit den Gemeindeaufbau wei
terführen würde. Auch eine Mehrheit des inneren Rates war dafür zu ge
winnen, so daß Hiltner 1525 deswegen in Wittenberg bei Luther vorstellig 
wurde. Diese Unternehmung verlief jedoch erfolglos, weil Luther gerade 
keinen geeigneten Minoriten-Mönch, den man sich in Regensburg ge
wünscht hätte, nennen konnte. Wodurch die Aktivität des Rates zu diesem 
Zeitpunkt veranlaßt war, wissen wir nicht; vielleicht hat der im Frühling 
dieses Jahres einsetzende Bauernkrieg mit seiner Aktivierung des religi
ösen Geschehens hier eine Rolle gespielt. Belege dafür gibt es aber nicht.

Diese um 1525 nachgewiesenen Bemühungen des Rates um eine refor
matorische Gestaltung des kirchlichen Lebens in Regensburg waren vor
übergehender Natur. Trotz reformatorischer Stimmungen im Volk, trotz 
reformatorischer Gesinnung einiger führender Leute blieb der Rat noch 
über 15 Jahre bei seiner eindeutigen Haltung: Nichts im Sinne einer neuen 
Kirchenorganisation zu verändern.

Ehe wir die Gründe dieser Haltung besprechen, sei ein Blick auf die 
Entwicklung der bedeutenden oberdeutschen Reichsstadt Nürnberg ge
worfen. Im Gegensatz zu Regensburg stand Nürnberg in einer aufsteigen-
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den Entwicklung; das Wirtschaftsleben florierte, bedingt vor allem durch 
berühmte, produktionsstarke Gewerbebetriebe; die Stadt hatte ein bedeu
tendes Landgebiet erworben; die Finanzen der Stadt waren gesund. 
Kirchlich unterstand die Stadt dem fernen Bischof von Bamberg. Die bei
den großen Stadtpfarrkirchen St. Sebald und St. Lorenz standen unter 
dem Patronat des Rates. Die Entwicklung in den ersten Jahren der Refor
mation ist geprägt vom Verhalten der Geistlichen an den großen Stadtkir
chen und vom ersten Juristen der Stadt, dem Stadtschreiber Lazarus Speng
ler. Schon 1519 hatte dieser betont, daß er Luthers Ansichten als völlig 
übereinstimmend mit der Bibel und damit als nicht anfechtbares Funda
ment der Überzeugung christlicher Bürger ansehe.

Zufällig waren 1520/21 die wichtigsten Stellen an den Nürnberger Kir
chen St. Sebald und St. Lorenz frei geworden, auf deren Besetzung der 
Rat Einfluß hatte. Die dort neu angestellten Prediger (besonders Andreas 
Osiander) predigten deutsch, änderten den Meßkanon, indem sie Opfe
rung und Wandlung wegließen und die Einsetzungsworte als eine allge
meine Abendmahlsermahnung gestalteten. Damit nahmen sie der Messe 
den Charakter des Opfers, das man einem anderen, besonders einem Ver
storbenen, zuwenden konnte. Weil dadurch im Bewußtsein der Gläubigen 
auch die Leistung des Priesters bei der Seelenmesse weggefallen war, zahl
ten diese dafür auch nichts mehr, wodurch die Geistlichen einen erhebli
chen Teil ihrer Einnahmen verloren. Dadurch sah sich der Rat zum Ein
greifen veranlaßt; er inkorporierte die Grundvermögen der Pfründestif
tungen und der Meßstiftungen in den Almosenkasten und bezahlte daraus 
die Pfarrer. Aus selbständigen Pfründebesitzern waren auf diese Weise 
vom Rat besoldete Prediger geworden.

Die unter Spenglers Einfluß vom Rat der Reichsstadt gegenüber den für 
die Stadt und das Landgebiet zuständigen Bischöfen von Bamberg und 
Eichstätt vertretene Linie ist in verschiedenen Denkschriften festgehalten. 
Darin betonte der Rat, daß er dem Drängen der Gemeinde nachgekom
men sei, für eine reine Predigt des Evangeliums zu sorgen. Darum habe er 
seine Aufsicht auch auf die Kirchen des Landgebietes ausgedehnt und de
ren Verhältnisse ebenso geordnet wie die der Stadtkirchen. 1526 übertrug 
der Rat dem Stadtgericht die Aufgaben, die in Familienrechtssachen, bei 
Ehestreitigkeiten und bei Dispensen von Verwandtenehen bisher die bi
schöflichen Gerichte ausgeübt hatten. Auch die Jurisdiktion über die 
Geistlichen war dem Stadtgericht zugefallen.

Der Beginn der reformatorischen Bewegung in Nürnberg war vor allem 
durch die persönliche Einstellung einiger führender Leute im Ratsbürger
tum, dem Patriziat der Reichsstadt, besonders repräsentiert durch den 
Stadtschreiber Lazarus Spengler, und der Prediger der großen Kirchen, 
Scheurl und Osiander geprägt; deren Tätigkeit rief bald eine große Mas
senbewegung hervor. Durch diese bedingt sah sich der Rat zum Eingreifen 
und zum Aufbau einer vom Stadtregiment getragenen kirchlichen Hierar
chie veranlaßt. Daß damit die Einflußmöglichkeiten der bischöflichen 
Kurien, besonders die des Bischofs von Bamberg, beschnitten werden 
konnten, war dem selbstbewußten Rat höchst erwünscht. Aber sicher ist
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dies nicht das wesentliche, ausschlaggebende Motiv für den Beginn der 
Entwicklung gewesen.

Der patrizische Rat, von den Humanisten im Sinne des Erasmus von 
Rotterdam in seinen Intentionen bestärkt, daß eine christliche Obrigkeit 
sich in erster Linie um das Seelenheil ihrer Anvertrauten sorgen solle und 
daß sie dem bürgerlichen Frieden zu dienen habe, schritt darum auch 
energisch gegen die in Nürnberg auftretenden Täufer mit der Stadtverwei
sung ein; ebensowenig ließ er sich auf Diskussionen über die Zwingli- 
schen Abendmahlslehren ein.

Für die Trennung der Nürnberger Kirche von der römischen Hierarchie 
war in den folgenden Jahren die Nachbarschaft zum zollerischen Fürsten
tum Ansbach von großer Wichtigkeit. Dort war seit 1527 der Markgraf 
Georg Alleinregent, der sich schon 1524 persönlich zum Luthertum be
kannt hatte. Er war der Bruder des Großmeisters des Deutschen Ordens, 
Albrecht, den er zur Säkularisierung des Ordensstaates und zur Einfüh
rung des Luthertums im weltlichen Herzogtum Preußen (wie der Ordens
staat künftig hieß) bestimmte. Die Brüder Georg von Ansbach und Al
brecht von Preußen waren Vettern des Erzbischofs Albrecht von Mainz- 
Magdeburg; dessen Bruder Joachim war als Kurfürst von Brandenburg 
strikt gegen Luther eingestellt. Erst dessen Sohn Joachim II. ging 1539 mit 
seinem Land zum Luthertum über. Markgraf Georg, den die zollerische 
Haushistoriographie „den Frommen“ nannte, führte sein Land in Fran
ken zur neuen Lehre, zog die Kloster- und Kirchengüter ein und sanierte 
damit wenigstens zum Teil die desolaten Finanzen.

Dies geschah im günstigen Windschatten der momentanen reichsrechtli
chen Situation, hatte doch der Reichstag von Speyer 1526 praktisch die 
Freistellung der Reichsstände von der Durchführung des Wormser Edikts 
gebracht unter der Bindung an die Gewissensentscheidung der jeweiligen 
Obrigkeit.

Als dann 1529 der nächste Speyerer Reichstag diese Freistellung wieder 
zurücknehmen wollte, protestierten aus Franken der Markgraf Georg und 
die Reichsstädte Nürnberg und Windsheim, sie legten die „Protestation“ 
ein, womit die Bezeichnung „Protestanten“ endgültig für die von der rö
mischen Kirche Abgefallenen eingeführt war. Gemeinsam schlossen sie 
sich der Augsburger Konfession an. Dann hielten sie sich aber aus dem 
politischen Getriebe heraus; insbesondere traten sie den Schmalkaldener 
Bündnispartnern nicht bei. Sie konzentrierten sich vielmehr auf die innere 
Konsolidierung der Kirchenorganisation. Mit der gemeinsamen Kirchen
ordnung der Reichsstadt und des Markgrafentums von 1533 war ein Ge
setzeswerk entstanden, welches die theologischen Lehren fixierte, Agende 
und Gottesdienstordnung regelte, die Amtshandlungen der Kirchendiener 
genau beschrieb und die kirchliche Verwaltung und Jurisdiktion in eine 
endgültige Form brachte, womit das kanonische Recht und die dieses bis
her ausübenden Instanzen endgültig und radikal ausgeschaltet waren. Das 
Kirchenregiment der Landesherren und der reichsstädtischen Ratsoligar
chie war festgelegt. Das reformatorische Geschehen führte zur Festigung 
der Territorialgewalt.
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Kehren wir zu Regensburgs Geschichte jener Jahre zurück, in denen in 
der fränkischen Nachbarschaft die Reformation im lutherischen Sinne in 
der Kirchenorganisation eines wichtigen Territoriums und einer der wich
tigsten Reichsstädte an Boden gewann. Der Grund für die Zurückhaltung 
des Regensburger Rates ist in der politischen Situation jener Jahre zu su
chen. Regensburg war aufs engste von den Herrschaftsgebieten der Wit
telsbacher umschlossen. Dies war in erster Linie das seit 1504 vereinigte 
Herzogtum Ober- und Niederbayern, das im Norden in Stadtamhof, im 
Westen in Prüfening, im Süden in Karthaus-Prüll dicht an die Mauern der 
Reichsstadt heranreichte. Wichtig für die reichsstädtische Politik und die 
Wirtschafts- und Verkehrsfragen waren aber auch die beiden Pfälzer Wit
telsbacher Gebiete, die Kurpfalz mit ihren oberpfälzischen Ämtern im Re
gental um Nittenau, Reichenbach und Walderbach, im mittleren Naab- 
und Vilstal und im Neumarkter Jura, und das Herzogtum Pfalz-Neuburg, 
dessen Residenz (Neuburg a. d. Donau) zwar jenseits Ingolstadts an der 
oberen Donau weitab lag, das aber mit dem nordgauischen Bezirk um 
Burglengenfeld, Kallmünz und Laaber bis in das nördliche und nordwest
liche Vorfeld Regensburgs reichte.

Es ist kaum ein Zweifel möglich, daß die Rücksicht auf die Politik der 
altbayerischen Herzoge den Regensburger Rat veranlaßt hat, bis in den 
Anfang der 1540er Jahre die Entscheidung der Religionsfragen vor sich 
her zu schieben. Die bayerischen Herzoge hatten als eine der ersten und 
als eine der wenigen Reichsfürsten sich schon früh, spätestens 1522, ein
deutig und konsequent dafür entschieden, jeder christlichen Religionsaus
übung, die mit der Lehre der römischen Kurie in Widerspruch stand, 
energisch entgegenzutreten und jede Annäherung an lutherische oder 
schweizerisch-reformierte Lehren in ihrem Land zu unterbinden. Neben 
staatlich-herrschaftlichen Gesichtspunkten haben sicher auch persönlich
glaubensbedingte Momente für diese Entscheidung eine Rolle gespielt. 
Das Herzogtum Bayern, nächster Nachbar und für das Wirtschaftsleben 
wichtigster Partner der Reichsstadt, verfolgte konfessionspolitisch zwei 
Ziele: Einmal sollten alle lutherischen Einflüsse vom Land ferngehalten 
werden; zum anderen sollten diese negativen Maßnahmen durch positive 
Reformansätze ergänzt werden, die das Herzogshaus im Einverständnis 
mit der römischen Kurie meist über die Köpfe der eigentlich zuständigen 
Bischöfe hinweg einleitete zur Besserung der Verhältnisse des Klerus, der 
Pfarreien, der kirchlichen Vermögensverwaltung und der Disziplin in den 
Klosterkonventen.

Bayern zögerte auch nicht, harte politische Maßnahmen anzudrohen, 
wenn der Rat von Regensburg in der Kirchenfrage der herzoglichen Poli
tik nicht folgen wollte; das war 1528 so, als der Rat die Regensburger Kle
riker wieder aus der Bürgerpflicht entlassen mußte, in die er sie 1525 
zwangsweise eingegliedert hatte. Eine besonders kritische Situation hatte 
sich 1529" ergeben, als die Nahrungsmittel Versorgung wegen der Mißernte 
in besonders enge Abhängigkeit von Bayern geraten war und die Herzoge 
keinen Zweifel daran ließen, daß sie der Stadt die Lebensmittelzufuhr 
sperren würden, wenn sie sich in der Religionsfrage nicht zurückhielte.
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War die Haltung Bayerns eindeutig, so schwankte die Haltung des Pfäl
zer Kurfürsten. Kurfürst Ludwig V. (1508 — 1544) hielt sich persönlich von 
den neuen Kultformen fern; dem Oberpfälzer Landsassenadel gestattete 
er jedoch die Anstellung evangelischer Prädikanten und die „Communio 
sub utraque, wie es jeder mit seinem Gewissen und der Obrigkeit verein
baren könne“. Es war hier das Gewissen des einzelnen Patronatsherrn als 
für die Kirchenverfassung relevanter Faktor eingeführt worden, wie dies 
im Reich schon 1526 für die Reichsfürsten der Fall gewesen war. Beson
ders in den adeligen Patronatspfarreien machte sich die neue Lehre nach
drücklich bemerkbar. Diese Entwicklung hatte offensichtlich auch der 
Oberpfälzer Statthalter, Pfalzgraf Friedrich, gefördert, der nach Ludwigs 
V. Tod 1544 Kurfürst wurde und nun seine bereits 1543 öffentlich gezeigte 
persönliche Stellungnahme für Luthers Reformation für das kurpfälzische 
Territorium als verbindlich erklärte.

Bei dieser Entscheidung hat wahrscheinlich auch der Wittelsbacher Ott- 
heinrich von Pfalz-Neuburg eine positive Rolle gespielt. Ottheinrich war 
1541 in Regensburg gewesen, als dort das Religionsgespräch stattgefun
den hatte, nach dem der Kaiser den Evangelischen Zugeständnisse 
machte. Darauf hatte er 1542 unter dem Einfluß des Straßburger Refor
mators Martin Butzer in seinem Herzogtum offiziell die lutherische Lehre 
eingeführt, den katholischen Kultus verboten und durch eine landesherrli
che Kirchenordnung die Neuordnung des Kirchenwesens in die Wege ge
leitet. Dabei hatte wesentliche Bedeutung der Nürnberger Reformator An
dreas Osiander.

Die erste Hälfte der 1540er Jahre hatte also Klarheit über die konfessio
nelle Situation in Regensburgs Nachbarschaft gebracht, soweit diese nicht 
der altbayerischen Herrschaft unterstand. Wichtig wurde hier außerdem 
noch ein weiterer, kleiner Herrschaftsbereich: die Reichsherrschaft Ern- 
fels-Beratzhausen des Freiherrn Bernhard von Stauf. Der Baron hatte we
der die Landeshoheit Bayerns noch die der Kurpfalz (Oberpfalz) aner
kannt; er fühlte sich nur dem Kaiser unterworfen. Er besaß das Patronat 
über die Pfarrkirche seines Herrschaftsmittelpunktes, des Marktes Beratz- 
hausen. Darum war dort bereits seit 1524 ein Prediger tätig, der im Sinne 
Luthers das Evangelium auslegte. Stauf hat sich auch das Abendmahl 
„sub utraque forma“ reichen lassen. Bei den Gottesdiensten in Beratzhau- 
sen waren auch evangelisch gesinnte Bürger Regensburgs anwesend. Au
ßerdem besaß der Freiherr in Regensburg ein sogenanntes Freihaus 
(„Grüner Kranz“, Obermünsterstraße 9), in dem er Gottesdienst nach der 
neuen Lehre halten und das Abendmahl nach der lutherischen Agende 
feiern ließ. Daran nahmen auch Regensburger Einwohner teil. Noch 1542, 
kurz vor der offiziellen Stellungnahme des Rates der Reichsstadt war dies 
der Fall. Der Rat hatte ihm dies verbieten wollen, konnte sich aber damit 
nicht durchsetzen. Stauf machte in seiner Erwiderung geltend, daß wäh
rend des Reichstags im vergangenen Jahr auch zahlreiche Reichsstände 
(Kurfürsten und Fürsten) in den Hauskapellen ihrer Quartiere durch ihre 
Prediger reformatorische Hausgottesdienste hatten abhalten lassen.

Diese Möglichkeiten der lutherischen Kultübung hatte die in der Stadt
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herrschende Volksbewegung gestützt; diese war sicher ein wichtiger 
Grund für die Stellungnahme des Rates im Jahre 1542 für die offizielle 
Einführung der Reformation im Sinne der lutherischen Lehre. Eine wich
tige Voraussetzung dafür war das Religionsgespräch, welches im Jahre 
1541 auf Veranlassung des Kaisers anläßlich der Reichsversammlung 
stattgefunden hatte. Derartige theologische Verhandlungen hatte es mehr
fach gegeben in den Jahrzehnten seit Luthers Auftreten; Erfolge waren ih
nen nicht beschieden gewesen. Jetzt, da die Lösung des religiösen Pro
blems durch ein allgemeines Konzil nicht erreicht werden konnte, hatte 
Karl V. nochmals zu einer Theologendiskussion eingeladen, die in der 
Herrentrinkstube, der „Neuen Waag“, stattfand. Auf evangelischer Seite 
waren Melanchthon (Kursachsen), Johannes Pistorius (Hessen) und der 
Straßburger Reformator Martin Butzer die Wortführer, auf katholischer 
Seite dominierte der bayerische Haustheologe Johannes Eck, Professor 
der Theologie in Ingolstadt; neben ihm saßen Johannes Gropper (Köln) 
und Julius von Pflug (Naumburg). Eck hielt aus theologischer Sicht einen 
Ausgleich, auf den der Kaiser wegen außenpolitischer Gründe drängte, 
für verfehlt; seine Herren, die bayerischen Herzoge, hielten einen Aus
gleich auch aus politischen Gründen für verfehlt. Um Bayern und um den 
Kurfürsten-Erzbischof von Mainz scharte sich deshalb eine Oppositions
partei der strengen katholischen Linie, so daß diese theologische Verstän
digungsveranstaltung ergebnislos blieb, was die Zusammenführung der 
nun schon tief getrennten Konfessionen anlangt. Auch Luther hatte sich 
gegen die vermittelnden Ergebnisse des Regensburger Gesprächs von 1541 
ausgesprochen. Es war dies die letzte große Bemühung um theologische 
Verständigung der Kirchen bis zum 20. Jahrhundert.

Karl V. mußte in der augenblicklichen Situation Zugeständnisse ma
chen, da er auf die Unterstützung der Reichsstände in der Abwehr der 
Türken angewiesen war. In einer dem Reichsabschied beigegebenen kai
serlichen Erklärung stellte er fest, daß den protestantischen Ständen der 
Anschluß an die „Confessio Augustana“ freigestellt sei, daß die Religions
prozesse am Reichskammergericht eingestellt würden und daß in Reli
gionssachen das Reich keine Exekutionen durchführen würde. Es ist dies 
alles immer vor dem Hintergrund des Wormser Edikts von 1521 zu sehen, 
mit dem Luther und seine Anhänger geächtet worden waren. Der Vollzug 
dieses Rechtsspruches war damit wieder einmal ausgesetzt worden und 
hatte den Protestanten erhebliche Bewegungsfreiheit gebracht.

Wie Pfalzgraf Ottheinrich nützte dies auch der Rat der Stadt Regens
burg aus. Im Dezember 1541 setzte er Erasmus Zöllner als neuen Prediger 
bei der Kirche zur Schönen Maria ein. Von September 1542 an hielt dieser 
die Predigten im Schiff der Dominikanerkirche, weil die Marienkirche die 
Hörer nicht mehr faßte. Prior und Konvent des Dominikanerklosters 
durften nur mehr den Chor benutzen. Nun verlangten die Regensburger 
evangelisch gesinnten Bürger vom Rat als ihrer Obrigkeit, daß öffentlich 
das Abendmahl unter beiderlei Gestalt gefeiert und gereicht werde. Ob
wohl König Ferdinand nochmals den Reichshauptmann ersuchte, gegen 
die Evangelischen in Regensburg energisch vorzugehen, blieb die Mehr-
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heit des inneren Rates auf der Linie, sich nun entschieden zur lutherischen 
Gottesdienst- und Abendmahlfeier zu bekennen. Von Nürnberg wurde ein 
weiterer Prediger erbeten. Darauf traf anfangs Oktober 1542 der aus Augs
burg stammende, theologisch vielseitig gebildete und erfahrene Johann 
Förster in Regensburg ein, der zusammen mit den beiden hier schon an
wesenden lutherischen Predigern Zöllner und Moser am 14./15. Oktober 
1542 Beichtgottesdienste, Predigt in der Dominikanerkirche und Abend
mahlsfeier nach lutherischem Brauch in der Kirche zur Schönen Maria 
hielt. Damit war Luthers Reformation in Regensburg endgültig durchge
führt.

Man rechnet, daß sich zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte der Regens
burger Bevölkerung zur lutherischen Konfession bekannte. Nach nahezu 
25jährigem Zögern und Lavieren hatte die städtische Obrigkeit sich dazu 
durchgerungen, der von einer allmählich wachsenden Zahl von Einwoh
nern ausgehenden religiösen Bewegung zu folgen und die Annahme der 
Reformation öffentlich als obrigkeitliche Maßnahme zu demonstrieren. 
Im Dezember 1542 erklärte der Rat die Kirche zur Schönen Maria als 
Pfarrkirche der evangelischen Bürger Regensburgs, die mit der Bezeich
nung „Neu-Pfarr-Kirche“ sich von den bisherigen alten Pfarreien unter
schied. Biese offizielle Einrichtung einer, evangelischen Pfarrei durch die 
reichsstädtische Obrigkeit ist ein ausgesprochenes kirchenrechtliches und 
kirchenorganisatorisches Unikum, das nur daraus zu erklären ist, daß der 
Rat nach der Judenaustreibung eine Kapelle errichtet hatte, für die er 
weitgehende weltliche und geistliche Rechte in Anspruch nahm, und daß 
diese 1519 entstandene Wallfahrtskirche die Vorgängerkirche der Neu- 
Pfarr-Kirche ist. Bayern reagierte auf die Maßnahme des Rates mit harten 
wirtschaftspolitischen Sanktionen. Die Lebensmittelzufuhr aus dem Her
zogtum war bis 1546 offiziell gesperrt.

Die weitere Entwicklung der Regensburger evangelischen Gemeinde sei 
nur noch ganz kurz angedeutet. Die Gestaltung des gottesdienstlichen Le
bens übernahmen der in Wittenberg ausgebildete Pfarrer Hieronymus 
Nopp und der Diakon Nikolaus Gallus. Für die weltliche Organisation 
wurde wichtig, daß 1545 der Rat ein Ehegericht einrichtete, in dem neben 
dem Ratskonsulenten Hiltner drei Ratsmitglieder und nach Bedarf zuge
zogene Geistliche wirkten. Die Kompetenz des bischöflichen Gerichts 
wurde endgültig abgelehnt.

Der lutherisch geprägte Kult in der Neu-Pfarr-Kirche, die als Perso
nalpfarrei der Evangelischen sich in das System der anderen Regensbur
ger Personalpfarreien einfügte, kam zwischen 1548 und 1552 wieder zum 
Erliegen, als nach dem triumphalen Erfolg des Kaisers im Schmalkaldi- 
schen Krieg das sogenannte Augsburger Interim in Kraft trat, welches 
protestantischen Geistlichen die Kultausübung verbot. Der Rat konnte 
sich gegen die souverän-imperiale Anordnung Karls V. nicht zur Wehr 
setzen. Erst der sogenannte Fürstenkrieg von 1552; stellte die Position der 
reichsständischen und lutherischen Kräfte im Reich wieder her. Die Neu- 
Pfarr-Kirche, welche der Rat'155I hatte schließen lassen, damit dort kein 
katholischer Gottesdienst stattfände, wurde wieder geöffnet. Die überwie-
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gende Mehrzahl der reichsstädtischen Bevölkerung bekannte sich zum Lu
thertum. Nikolaus Gallus kehrte 1553 nach Regensburg zurück; er wurde 
zum entscheidenden Gestalter der reichsstädtisch-regensburgischen Kir
che, die fortan bis zum Ende der Reichsstadtzeit lutherisch blieb. Der 
Rechtsrat Hiltner entwarf die Kirchenregimentsordnung, deren weitere 
Entwicklung, insbesondere das komplizierte Verhältnis zwischen Rat und 
Kirchenregiment, hier nicht weiter verfolgt werden kann. Ebensowenig 
können die theologischen Fragen, die Regensburg in den folgenden Jah
ren der Auseinandersetzung um die Theologie des Matthias Flacius Illyri- 
cus bewegten und die Einzelheiten der Anerkennung der Konkordienfor- 
mel durch die Stadt, den Rat und die Geistlichen Regensburgs erörtert 
werden. Regensburgs evangelische Gemeinde prägte die Reichsstadtge
schichte entscheidend. Der Rat der Stadt war nach 1552 überwiegend lu
therisch besetzt. Es gab aber bis zum Jahre 1651 keine Ratssatzung, wo
nach das Bürgerrecht und die Ausübung städtischer Ämter an das lutheri
sche Bekenntnis gebunden gewesen wären. Bis zum Ende des 30jährigen 
Krieges gab es katholische Bürgerfamilien. Gleichwohl galt Regensburg 
nicht als paritätische Stadt im Sinne des Augsburger Religionsfriedens. Ob 
die Ratsverordnung von 1651, daß von nun an Katholiken nicht mehr 
zum Bürgerrecht zugelassen werden dürften, als Verstoß gegen die Reli
gionsbestimmungen des Westfälischen Friedens zu betrachten seien, ist in 
der modernen Forschung umstritten. Tatsache ist jedoch, daß bis zum 
Ende der Reichsstadtzeit das Regensburger Bürgertum von den lutheri
schen Inhabern des Bürgerrechts geprägt war, was bis weit in das 19. Jahr
hundert hinein von erheblicher politischer und gesellschaftlicher Bedeu
tung blieb. Luthers Reformation in Regensburg hat eine vielschichtige und 
weitreichende Geschichte, die im 16. und 17. Jahrhundert besonders für 
die evangelischen Gemeinden Österreichs und für die Auswanderung aus 
der Oberpfalz und aus Pfalz-Neuburg nach den dortigen gegenreformato- 
rischen Bewegungen und bis in das 19. Jahrhundert für die evangelische 
Diaspora des südöstlichen Bayern außerordentlich große Bedeutung hatte.
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Jörg Traeger

RAFFAEL, LUTHER UND DIE RÖMISCHE KIRCHE 
Zur Reformation der Bilder

In memoriam Heinz Traeger

1. Vorüberlegungen anläßlich eines Doppeljubiläums

Das 500. Geburtsjahr Luthers ist auch das 500. Geburtsjahr Raffaels. Wir 
nehmen dies zum Anlaß, den Vollender der italienischen Renaissance und 
den deutschen Urheber der Reformation zum Gegenstand einer gemeinsa
men Fragestellung zu machen (Abb. 1, 2). Das mag zunächst als abwegiges 
Unterfangen erscheinen, eingegeben durch den Jubiläumszufall, durch 
ihn allein aber kaum zu rechtfertigen. Im Gegenteil stehen die Namen 
Raffaels und Luthers eher für das Auseinanderklaffen zweier Kulturberei
che und darüber hinaus, was zu zeigen sein wird, auch zweier Weltalter. 
Im folgenden wollen wir also nicht, wie es im 19. Jahrhundert Friedrich 
Overbeck in seinem berühmten Gemälde getan hat, die Hände von „Italia 
und Germania“ (Abb. 3) freundschaftlich ineinanderlegen. Andererseits 
wollen wir den Bildern Raffaels auch nicht mit der gewaltsamen Anschau
ungsart jenes deutschen Landsknechts begegnen, der 1527 beim Sacco di 
Roma in die „Disputä“ (Abb. 4) den Namen „Martinus Lutherus“ 
(Abb. 4a) eingeritzt hat. Vielmehr soll die Kluft, die in dem Doppeljubi
läum der Extreme sichtbar wird, aus dem historischen Abstand von fünf 
Jahrhunderten analysiert werden.

Die kunstgeschichtlichen Ränder des rasch breiter werdenden Risses in 
ihrer ganzen Länge und Unregelmäßigkeit zu verfolgen, ist in diesem 
Rahmen weder beabsichtigt noch möglich. Wir möchten ihn einmal an 
seinem Ursprung im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts fassen und zum 
anderen da, wo die Entzweiung von einem historisch fortgeschrittenen 
Kunstbewußtsein als zu tilgendes Stigma empfunden wurde. Der Boden, 
durch den dieser Riß ging, war derjenige der einen und universalen 
Kirche.

Diese Idee, mehr als bloß Glaubensinhalt des frommen Kirchenvolks, 
gehört, nach dem päpstlichen Selbstverständnis des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit, zu den großen politischen Utopien der europäischen Ge
schichte. Zwischen dem geistlich-weltlichen Janusgesicht eines derartigen 
Kirchenbegriffs und dem beziehungsreichen Instrumentarium eines mehr
schichtigen Bilddenkens, welches zu seiner Darstellung eingesetzt wurde, 
besteht ein enger Zusammenhang. Umgekehrt waren auch die Abstriche, 
welche die Reformation an diesem im Grunde scholastisch geprägten 
Bilddenken vornahm, und die Demontage jenes römischen Kirchenbe
griffs, gleichsam nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren, durch 
innere Abhängigkeit miteinander verbunden. Indem die Reformation ein 
neues Ethos von Bedeutungsidentität und Bildwahrhaftigkeit aufrichtete,
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leitete sie schon vom Ansatz her die Ablösung der Sakralmalerei aus ih
rem alten Verweisungsgebäude ein. Dies sollte in der Konsequenz letztlich 
zur Freisetzung einer autonomen Kunst führen, welche sich Religiosität zu 
ihrer eigenen, internen Aufgabe wählen konnte. Im Nazarenertum scheint 
der durch Jahrhunderte andauernde Spaltungsprozeß seine künstlerische 
Aufhebung gefunden zu haben. Die katholische Idee der einen und uni
versalen Kirche nahm darin allerdings Eigenschaften eines historischen 
Erinnerungswertes an. Die von Luther ausgelöste Weltveränderung war 
damit sichtbar eingemündet in das Bewußtsein von der offenen Ge
schichtlichkeit des Menschen.

Die Reformation der Bilder ist deshalb mehr als ein konfessionelles Er
eignis. Wer sie in ihren weitreichenden Folgen verstehen will, muß zu
nächst ihre Ausgangsbasis aufsuchen. Zu diesem Zweck führen wir uns 
eingangs das Selbstverständnis der Papstkirche am Vorabend der Refor
mation vor Augen, und zwar in einer künstlerischen Gestaltung, die ein
drucksvoller als jede verbale Äußerung ist: in den Fresken der Stanza 
d’Eliodoro im Vatikan. Dabei greifen wir auf eigene ältere Forschungser
gebnisse zurück, um sie zugleich in den neuen systematischen Zusammen
hang als dessen Grundlegung zu rücken. Darauf wird nach einem histo
risch faßbaren Angelpunkt des Umschlagens in die ekklesiologische und 
künstlerische Verneinung gefragt, nach einem möglichen Bindeglied also 
zwischen Raffaels Bilderwelt und Luthers theologischer Gegenposition. In 
unserem Kontext müßte ein solches Bindeglied gleichzeitig als Bruchstelle 
erscheinen. Die reformatorische Gegenposition selbst sehen wir deutlich 
werden in Cranachs Holzschnitten zum „Passional Christi und Anti
christi“, der ersten Bilderkampfschrift des Protestantismus. Aus ihren 
Merkmalen läßt sich auf einige kunstgeschichtliche Wesenszüge der Glau
bensspaltung schließen. Wie zuvor bei Raffael stellen sie auf ihre Weise 
ebenfalls ein Junktim zwischen Kirchenbegriff und Bilddenken her. Des
halb ist im letzten Gang der Untersuchung das Problem des religiösen 
Konvertitentums unter dem Blickwinkel einer retrospektiven künstleri
schen Programmatik zu behandeln. Ohne die Einbeziehung des romanti
schen Versuchs, die kirchen- und kunstgeschichtliche Entzweiung zu revi
dieren, bliebe eine Betrachtung über die Reformation der Bilder unvoll
ständig. Denn erst in diesem Stadium sollte sich ihre rückwirkende Durch
schlagskraft voll erweisen.

2. Die Fresken der Stanza d’Eliodoro im Vatikan

Wenige Jahre bevor Luther auf den Plan trat, hat sich die gleichermaßen 
sakrale wie politische Idee der einen und universalen Kirche in den Fres
ken der Stanza d’Eliodoro ihre höchste Anschauungsform gegeben. Nach 
der Stanza della Segnatura (1509— 11) war dies der zweite der insgesamt 
vier hintereinanderliegenden päpstlichen Räume im zweiten Obergeschoß 
des Vatikanpalastes, die von Raffael und seiner Schule ausgemalt wurden. 
Mit diesem Werk fand die klassische Phase im Schaffen Raffaels ihren 
Höhepunkt und Abschluß. Als er mit der Arbeit begann, war in der be-
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nachbarten Palastkapelle Michelangelo mit der Fertigstellung der Sixtini
schen Decke beschäftigt. Raffael erhielt den Auftrag für die Stanza d’Elio- 
doro durch Julius II. im Sommer 1511. Im Sommer 1514 waren die Arbei
ten beendet. Die Ausmalung der zweiten Stanze gehört zu den Unterneh
mungen, die der Papst nach seiner großen kriegerischen und politischen 
Niederlage in Norditalien vom Sommer 1511 ins Werk setzte.1

Eine ausführliche Beschreibung kann hier nicht gegeben werden. 
Wenige Stichworte zu den vier Wandbildern müssen genügen. Wie in der 
Stanza della Segnatura (Abb. 4) werden sie jeweils durch eine gemalte Bo
genarchitektur gerahmt. Das Fresko, das der Stanze den Namen gab, be
findet sich an der östlichen, fensterlosen Langwand (Abb. 5). Rechts vorn 
in dem zentralperspektivischen Sakralraum wird der Tempelschänder He
liodor triumphal niedergeritten von einem aus der Tiefe kommenden, gol
den gerüsteten, von zwei schwebenden Rachegestalten begleiteten Schim
melreiter und zusammen mit seinen Diebesgenossen aus dem Bild ge
drängt. In der rückwärtigen Verlängerung dieses Bewegungsimpulses 
kniet betend in der Bildmitte am Altar vor dem siebenarmigen Leuchter 
der Hohepriester Onias. Auf der anderen Seite verfolgen erregte Men
schen, zumeist Frauen bzw. Mütter, den Vorgang. Ganz links, groß im 
Vordergrund, wird Julius II. auf der Sedia gestatoria hereingetragen, an
getan mit Albe, Mozzetta und Camauro. Gebieterisch wendet das Ober
haupt der Kirche den Blick hinüber zu dem Strafgeschehen. Auch die Per
sonen seiner Umgebung sind durch zeitgenössische Kleidung und por- 
traithafte Züge charakterisiert.

Auf der gegenüberliegenden, ebenfalls fensterlosen Langwand — es ist 
die westliche — stellte Raffael die Begegnung „Leos des Großen mit 
Attila“ dar (Abb. 6). An der Spitze seines schräg von rechts über die Bild
mitte hinausdrängenden Heeres wird dem rappenreitenden Hunnenkönig 
plötzlich Einhalt geboten. Mit zurückgeworfenen Armen und nach oben 
gewandtem Kopf reagiert er auf die doppelte Ursache der Unterbrechung, 
auf den bildparallel von links auf einem weißen Zelter mit zeremoniellem 
Gefolge heranreitenden Papst, welcher den Barbaren abwehrend die 
Rechte entgegenstreckt, sowie auf die beiden am Himmel erscheinenden 
Apostelfürsten. Dabei hält nicht nur Paulus, sondern ungewöhnlicher
weise auch Petrus ein Schwert in der Hand. In der weiträumigen Land
schaft erkennt man das antike Rom, während die Flammen auf dem Hü
gel hinter Attilas Truppe die Verwüstungen durch die Eindringlinge anzei- 
gen. Das päpstliche Reitmotiv wirkt wie das sanfte Echo auf den himmli
schen Reiter von der gegenüberliegenden Wand. Leo d. Gr. weist die Bild
niszüge Leos X. auf. Über einem goldgelben, kaselartigen Gewand trägt er 
das Pallium, auf dem Haupt die Tiara, das Abzeichen der weltlichen Herr
schaft über den Kirchenstaat. In seinem z. T. berittenen Hofstaat fallen 
die individuellen Portraits auf.

An der südlichen Wand hat Raffael sich die große, nach links verscho
bene Fensteröffnung zunutze gemacht. Über dem Fenstersturz ordnete er 
den Altar der „Messe von Bolsena“ an (Abb. 7). Auf ihm ereignet sich je
nes Wunder, das 1264 einen Anlaß für die Einführung des Fronleichnam-
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festes bildete. Zelebrierend, jedoch ohne Glauben an die Wandlung, erlebt 
der Priester — ein Deutscher übrigens —, wie die Hostie vor seinen Augen 
anfängt zu bluten. Zeugen des Ereignisses sind hinter ihm auf der linken 
Seite die knienden Ministranten, sodann zwei Männer, die sich über die 
exedrenartige Altarschranke beugen, und, am Fuße des Treppenlaufs ne
ben dem Fenster, eine Gruppe von Menschen, welche sich in Gebärden 
sehnsuchtsvoller Verehrung zum Meßopfer hinaufwenden. Rechts vor 
dem Altar kniet in Profilansicht Julius II., gekleidet in Albe und Mozzetta, 
barhäuptig, die Hände auf dem Faldistorium zur Anbetung erhoben. Hin
ter ihm, etwas tiefer auf den Stufen angeordnet, erweisen vier kirchliche 
Würdenträger ihre Ehrfurcht. Unten auf dem Boden knien fünf Schweizer 
Gardisten bei der abgestellten Sedia gestatoria. Alle Figuren der rechten 
Seite geben sich, im Gegensatz zu den eher idealtypischen Gestalten links 
im Bild, durch ihre portraithaften Züge als Gefolgsleute Julius’ II. zu er
kennen.

Dem Altar entsprechend, erhebt sich im Fresko gegenüber, d. h. in der 
„Befreiung Petri“ (Abb. 8) an der Nordwand, der Kerker des ersten Pap
stes ebenfalls über dem Fenstersturz. Hinter der dunklen Silhouette des 
Gefängnisgitters tritt in strahlender Aureole der Engel zu dem angekette
ten, schlafenden Petrus, unbemerkt von den beiden müde an die Kerker
mauern gelehnten Wächtern. In den greisenhaft eingefallenen Zügen Petri 
erkennt man das Profil Julius’ II. wieder. Rechts im Bild schreitet Petrus 
an der Hand des Engels ins Freie. Auch physiognomisch scheint er ver
wandelt, zugleich gestrafft und verjüngt. Während die zwei Soldaten da
vor auf der Treppe, rechts vom Fenster, schlafen, sind die vier Krieger 
links davon aufgeschreckt. Einer hält eine lodernde Fackel. Am nächtli
chen Wolkenhimmel erglänzt, z. T. hinter Wolken, die Mondsichel. Die 
dreifache, von den Rüstungen reflektierte Beleuchtung macht die „Befrei
ung Petri“ zu einem Höhepunkt in der Geschichte des Nachtstücks.

Von den vier Szenen stammt eine aus dem Alten Testament, eine aus 
dem Neuen Testament, eine aus dem spätantiken Italien und eine aus dem 
hochmittelalterlichen Italien. Neben der historischen Gleichmäßigkeit in 
der Epochenauswahl fällt die Anordnung im Raum auf. Die alttestamen
tarische ist der spätantiken Szene konfrontiert, die neutestamentarische 
der hochmittelalterlichen. Auf eine solche Fesart im Sinne von Gegen
überstellungen und somit als Pendants deuten jeweils die formalen Ge
meinsamkeiten der beiden Fangwände bzw. der beiden Fensterwände. 
Bemerkenswert ist ferner die demonstrative Präsenz des gegenwärtigen 
Papsttums in allen vier Ereignissen aus der Vergangenheit. Wo die Haupt
rolle selbst ein Papst spielt — „Befreiung Petri“, „Begegnung Feos d. Gr. 
mit Attila“ —, wurde dieser mit Julius II. bzw. Leo X. identifiziert. Wo ein 
Papst als Protagonist der Geschichte nicht vorgegeben war — „Vertrei
bung Heliodors“, „Messe von Bolsena“ —, wurde er dem Geschehen als 
gewissermaßen anachronistischer Augenzeuge gleichrangig einverleibt.

Diese Beobachtungen deuten trotz der scheinbar unzusammenhängen
den Themen auf inhaltliche Systematik. Sie erschließt sich, wenn man die 
vier Wandbilder vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund ihrer Entste-
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hung betrachtet und zugleich jeweils auf die vier Darstellungen im Ge
wölbe der Stanze bezieht (Abb. 9). Dabei ist ein Einstieg in bestimmte 
Vorstellungen des theologischen Denkens der Zeit unumgänglich. Ohne 
ihre Kenntnis blieben die Intentionen des päpstlichen Auftraggebers und 
damit die Bildaussagen Raffaels letztlich im Dunkel.

3. Das Bildprogramm

Die vier Wandbilder stellen exemplarisch Begebenheiten der Geschichte 
dar. Sie haben neben ihrem wörtlichen einen politischen Bildsinn und ste
hen jeweils in typologischem Bezug zu den vier alttestamentarischen Sze
nen der Decke (Abb. 9). Die Vertreibung des Heliodor, der im Auftrag des 
Syrerkönigs Seleukus in den Tempel zu Jerusalem eingedrungen ist 
(2. Makk 3,23 — 29), um den Schatz zu rauben, bezieht sich auf die schis
matischen Kardinäle, die am 16. 5. 1511 ein Konzil nach Pisa einberiefen, 
um Julius II. abzusetzen. Das Deckenfresko darüber zeigt Moses vor dem 
brennenden Dornbusch (2. Mos 3,5). Die von den Juden in den eigenen 
Reihen bestrittene Autorität des Moses wird von Gott bestätigt (Act. 
7,30 ff.). Dem Sieg über die inneren Feinde der Kirche antwortet an der 
gegenüberliegenden Wand die „Begegnung Leos d. Gr. mit Attila“ als An
spielung auf die Bezwingung der äußeren Feinde, d. h. der Franzosen, die 
unter Ludwig XII. das Herzogtum Mailand okkupierten und den Kirchen
staat bedrohten. Das Deckenfresko darüber stellt das Dankopfer des aus 
der Sintflut geretteten Noah dar. Die „Messe von Bolsena“ ist eine Erin
nerung an die Verehrung, die Julius II. am 7. 9. 1506 der Reliquie des Cor- 
porale in Orvieto erwiesen hatte, und somit eine Erinnerung an den Auf
takt zu jenem siegreichen Feldzug, durch den der Papst das Werk der Ret
tung des Kirchenstaates eingeleitet hatte, der 1511/12 wieder aufs höchste 
gefährdet erschien. Im Gewölbe präfiguriert „Isaaks Opferung“ den Sinn 
des Meßopfers. Schließlich die „Befreiung Petri“ gegenüber: In ihr ist das 
Ziel der politischen und kriegerischen Kampagne des Papstes gemeint, 
der Titelkardinal von S. Pietro in Vincoli gewesen war. Auf dieses Fresko 
bezieht sich die Deckenszene „Jakobs Traum von der Himmelsleiter“. Die 
Anspielung auf Petrus und das Papsttum ist dabei in dem Stein gegeben, 
auf den Jakob sein Haupt bettet und den er dann salbt.

Zu fragen ist nun, ob und wie diese acht Fresken in ihrem wörtlichen 
und politischen bzw. präfigurierenden Sinn einem theologischen Konzept 
einzuordnen sind. Auszugehen ist von den Deckenfresken. Sie fingieren 
vier Zeltplanen. Auf der dritten Sitzung des V. Laterankonzils im Juni 
1512 verglich Tommaso Caetani die Kirche unter Julius II. mit dem neuen 
Jerusalem unter Bezugnahme auf Apk 21,2 ff. Hier heißt es u. a.: „2. Et 
ego Joannes vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de 
caelo a deo ... 3. Et audivi vocem magnam ... dicentem: Ecce tabernacu- 
lum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis ...“. Die Ecclesia wird im 
Bild des Zeltes gefaßt.2 Seine Entlehnung einerseits aus der Apokalypse 
wird durch die beiden apokalyptischen Chiaroscuri in der nördlichen 
Fensterlaibung nahegelegt. Die ekklesiologische Zeltidee ist andererseits
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auch auf die Psalmen zurückzuführen. Psalm 26,5 — 6 enthält überra
schende Parallelen zum Programm der Stanza d’Eliodoro und zu seinem 
politischen Hintergrund: Zur bösen Zeit geborgen im Zelt des Herrn 
(Deckenfresken) und erhöht auf einem Felsen (Petrusfresko), erhebt sich 
das Haupt über die Feinde (Heliodor- und Attilafresko) und die Hostie 
des Lobes („Messe von Bolsena“) wird im Zelt gefeiert. Die kirchensym
bolische Vorstellung vom Zeltdach läßt allein schon aus metaphorischer 
Logik nach dem theologisch konstituierenden Sinn der Wandfresken fra
gen. Eine Antwort ist möglich, wenn man von ihrer erzählenden Aussage 
und dem darin enthaltenen politischen Gleichnis abstrahiert auf ihren je
weils letzten, übergreifenden Bedeutungshorizont.

Die formale und politisch-allusive Verwandtschaft der beiden Lang
wandfresken bestätigt sich in einer theologischen Antithese. Im Heliodor
fresko ist der Bezug des am Altar betenden Hohepriesters zur Gruppe des 
Tempelschänders rechts kausaler, zur Papstgruppe links typologischer 
Art. Einem mittelalterlichen Topos gemäß ist der alttestamentarische Ho
hepriester als Präfiguration des römischen Bischofs und seiner Plenitudo 
potestatis aufzufassen. Damit zusammenhängend ist im Tempel von Jeru
salem nicht nur ein Bezug auf die Kirche allgemein, sondern gerade auch 
auf sie unter Julius II. impliziert. Denn der Neubau von St. Peter 
(Abb. 13) wurde als Abbild des Salomonischen Tempels begriffen. Er
scheint der Papst damit als christlicher Nachfolger des jüdischen Hohe
priesters, so definiert ihn das Attilafresko als politischen Nachfolger der 
römischen Imperatoren.

Bei Raffael steht das Reitmotiv Leos d. Gr. im Gegensatz zu den histori
schen Quellen der Begegnung. Es hat staatssymbolische Bedeutung, die 
anspielt auf die Konstantinische Schenkung. Durch die berühmte Fäl
schung des 8. Jahrhunderts war der päpstliche Universalismus des Mittel
alters legitimiert worden. Der römische Bischof sollte Herr des Weströmi
schen Reiches sein, was sich de facto in der Erlangung des Kirchenstaates 
auswirkte. Die neue, kaisergleiche Stellung hatte Konstantin, dem Doku
ment zufolge, dadurch unterstrichen, daß er Papst Silvester I. und seinen 
Nachfolgern die imperialen Insignien Tiara, Schimmel u. a. mehr über
gab. In SS. Quattro Coronati in Rom (13. Jahrhundert) sind das Konstan
tinische Reitmotiv und die Schenkung von Pferd und Tiara dargestellt 
(Abb. 10), eine Szene, die auch Julius II. als Chiaroscuro in der Stanza 
d’Eliodoro anbringen ließ (Abb. II).3 Mit dieser Symbolik des reitenden 
Papstes hängt es zusammen, daß Leos Begegnung mit Attila bei Raffael 
nicht, wie es in den Quellenberichten heißt, in der Po-Ebene bei Mantua, 
sondern unmittelbar vor den Mauern Roms stattfindet. Die Schwerter in 
den Händen der beiden Apostelfürsten werden in den genannten Quellen 
ausdrücklich erwähnt. Im Kontext der politischen Bezüge des Freskos 
kann man aber fragen, ob mit den beiden Schwertern nicht auch die 
mittelalterliche Interpretation der Zweischwerterlehre im Sinne des 
päpstlichen Universalismus anklingen soll. Nach der Bulle „Unam 
sanctam“ Bonifaz’ VIII. verfügt das Papsttum nicht nur über die geistli
che, sondern auch über die weltliche Gewalt. Es verkörpert so die Einheit
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der Welt. Julius II. hatte als Kardinal den Wahlspruch „Ecce duo gladii 
hic“ (Lukas 22,38) geführt. In der Fensterlaibung der Justitia-Wand der 
Stanza della Segnatura hat er diese Thematik als Chiaroscuro darstellen 
lassen (Abb. 12). Die Zweischwerterlehre Bonifaz’ VIII. wurde in der 
Konzilssitzung am 17. Mai 1512 erneuert.4

Mit der Konfrontation von Jerusalem und Rom treten Heliodor- und 
Attilafresko in eine ekklesiologische Tradition des Mittelalters, die Rom 
als zweites Jerusalem sah. Die Römer hatten als „gens sancta“ und „popu- 
lus electus“ das Erbe der Juden als neues Gottesvolk angetreten. Die bei
den Wandbilder wiederholen das weltgeschichtliche und geographische 
Verhältnis in ihrer räumlichen Situation: Das Heliodor-Jerusalem-Fresko 
befindet sich an der Ostwand des Raumes, das Attila-Rom-Fresko an der 
Westwand, was durch die Abendstimmung hier noch verdeutlicht wird.

An die beiden Schmalwände malte Raffael die „Messe von Bolsena“ 
und die „Befreiung Petri“. Bei der Reduzierung des Ereignisinhalts ergibt 
sich in der „Messe von Bolsena“ die eucharistische Thematik von selbst. 
Im Meßopfer ist der Kreuzestod Christi gegenwärtig gesetzt. Darüber hin
aus zeichnen sich vor den Augen des an der Transsubstantiation zweifeln
den Priesters die Blutspuren der Hostie in Gestalt des Kruzifixes im Cor- 
porale ab. Der theologische Sinn der „Befreiung Petri“ ist die leidende 
Kirche in ihrem obersten Repräsentanten. Dabei erhält das Motiv in der 
ikonographischen Kongruenz mit dem Typus der Commendatio Animae 
eine eschatologische Dimension.5 Schlaf und Erwachen sind bei Paulus 
und zahlreichen anderen Autoren Metaphern für Tod und Auferstehung. 
Im Fresko verläßt Petrus an der Hand des Engels den Kerker nach rechts, 
wo an der anschließenden Nachbarwand die „Vertreibung des Heliodor“ 
den Jerusalemgedanken vertritt. Dem Text der Apostelgeschichte zufolge 
führt ihn der Engel durch die eiserne Tür in die Straßen Jerusalems. Das 
Durchschreiten des Gefängnistores präfiguriert so den Adventus der Seele 
im Himmlischen Jerusalem, was aus der exegetischen Literatur zu diesem 
Ereignis zu belegen ist. In dieser Perspektive ist auch die Sichel des zuneh
menden Mondes bei Raffael zu sehen. Nach Augustinus ist sie Symbol für 
das Leiden und Sterben der Kirche in der Finsternis der Verfolgung. Die 
Wandelbarkeit des Mondes in seinen verschiedenen Phasen bedeutet das 
irdische Geschick der Kirche, „die auch leidet und sich müht im Seufzen 
nach Erlösung“ (Hugo Rahner)6. Wie der Mond von der Sonne empfängt 
sie ihr Licht von Christus, dessen Passion sie nachvollzieht. Diese lunare 
Kircheneschatologie ist bei Augustinus undenkbar ohne das Leiden Chri
sti, welcher, einem biblischen und patristischen Topos gemäß, die Sonne 
der Gerechtigkeit ist. Die beiden Skandala sind das Leiden des Gottessoh
nes und das der Kirche. Im Leiden der Kirche setzt sich das Leiden Jesu 
fort. „Das Unerhörte der christlichen Verkündigung, die für die Schwa
chen immer ein Skandal sein wird, ist die Predigt vom verdemütigten und 
gekreuzigten Fleisch Christi: an dieser Wahrheit verbrennen gleichsam die 
kleinen Geister; aber wer immer diese Predigt der Kirche erträgt, an dem 
erfüllt sich das geheimnisvolle Wort des Psalmisten: ,per diem sol non 
uret te necque luna per noctem‘“ (Hugo Rahner). Ihrer theologischen Be-
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Stimmung nach und in ihrem Verhältnis zum zweifelnden Priester — dem 
kleinen Geist — wird so die blutende Hostie in der „Messe von Bolsena“ 
zur Christus-Sonne, von welcher der Mond bzw. die Kirche in der „Befrei
ung Petri“ das Licht empfängt. In seinem Zunehmen strebt der Mond für 
Augustinus danach, sich mit dem Sonnenlicht zu vereinigen. Entspre
chend strebt die Kirche hin zu Christus. Das drückt die „Befreiung Petri“ 
in der eschatologischen Bedeutung des ikonographischen Typus und im 
Bilde der zunehmenden Mondsichel aus.

Konsequent hat Raffael bzw. der Programmentwerfer die räumliche Si
tuation symbolisch genutzt: die solare „Messe von Bolsena“ nimmt die 
südliche Wand ein, durch deren Fenster das Sonnenlicht fällt. Die nördli
che, nachtwärts gerichtete Wand mit der „Befreiung Petri“ ist die sonnen
beschienene. Raffael hat die symbolischen und realen Beleuchtungsver
hältnisse in den fingierten Rahmenarchitekturen verdeutlicht.

Geschlagen war Julius II. am 26. 6. 1511 nach Rom zurückgekehrt. Die 
römische Kirche schien in ihrer Existenz gefährdet. Die Niederlage führte 
zur Rückbesinnung auf das Wesen der Kirche. Ihre Verteidigung nach au
ßen sollte die Gründung der Heiligen Liga sichern, nach innen die Einbe
rufung des V. Laterankonzils. Aus dieser bedrängten Situation heraus 
wurde das ekklesiologische Programm der Stanza d’Eliodoro konzipiert. 
Die beiden Fresken der Langwände betonen vor allem einen politischen 
Dualismus, indem sie die Kirche im Kampf und Sieg über ihre Gegner 
zeigen. In der Konfrontation von „Befreiung Petri“ und „Messe von Bol
sena“ dominiert die theologische Komponente. Wenn diese beiden Fres
ken in ihrer politischen Aussage als Auftakt und Ziel den zeitlichen Rah
men für die Anstrengungen Julius’ II. abstecken, deren Gegenstand in He
liodor- und Attilafresko präzisiert wird, so stellen sie in theologischer Hin
sicht das mystische Wesen der Kirche dar, das in der Polarität wiederum 
von Jerusalem- und Romidee als christliche Weltgeschichte definiert wird. 
Zusammen mit der einigenden Zeltvorstellung der Gewölbeszenen ver
bildlichen die Wandfresken den mystisch-historischen Doppelaspekt der 
Kirche, die nach Augustinus „in diesem sterblichen Leben unter Sorgen 
und Mühen ferne von jenem Jerusalem pilgert, dessen Bewohner die heili
gen Engel sind“ (Hugo Rahner).4 * * 7

4. Luthers Ordensgeneral

Sucht man im zeitgenössischen Kontext nach geistigen Parallelen zum
Bildprogramm der Stanza d’Eliodoro, so stößt man auf die Schriften des 
Aegidius von Viterbo.8 Ob der berühmte Theologe, der einer der engsten
Berater und zudem Hofprediger Julius’ II. war, persönlich die Programm
gestaltung geprägt oder beeinflußt hat, wissen wir nicht. Ohne diese Mög
lichkeit ausschließen zu wollen, wird man jedenfalls in den Gedanken des 
Aegidius eine so große innere Nähe zu Gehalt und Bedeutungsstruktur 
der Fresken feststellen, daß geradezu von einem Erklärungsschlüssel ge
sprochen werden darf.
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Dafür sprechen zunächst prinzipielle Gründe. I. Die Herkunft der Zelt
idee aus Apokalypse und Psalter, hat ihre Parallele bei Aegidius von Vi- 
terbo. Nach eigener Aussage hat er diese beiden Bücher zu einem Haupt
gegenstand seiner Studien gemacht. II. Bei Raffael präfigurieren die alt
testamentarischen Deckenszenen den kirchengeschichtlichen Inhalt der 
Wandbilder. Für Aegidius bilden die Ereignisse des Alten Testaments 
nicht nur die Antitypen für jene des Neuen, sondern — was entscheidend 
ist — auch für jene der Kirchengeschichte. Mehr noch: in seiner zykli
schen Geschichtsauffassung muß unter der neuen Vorsehung wiederholt 
werden, was unter der alten geschah. III. In jedem Wandfresko überla
gern sich eine wörtliche, eine politische und eine diesen zugrunde liegende 
theologische Sinnschicht. Aegidius unterscheidet bei seiner Auslegung der 
Schrift und der „historia sacra“ ebenfalls die wörtliche Erzählung („nuda 
historia“), sodann deren allegorische Bedeutung und schließlich den theo
logischen Sinn. Letzterer ist imstande, den Schleier vom Geheimnis der 
Geschichte als der „providentiae imago“ zu lüften.

Auch inhaltlich entspricht das Programm der Stanza d’Eliodoro dem 
Denken des Aegidius. Nach ihm ist die Kirche aus Jerusalem nach Rom 
gewandert. Zugleich haben die Päpste im Sinne der Konstantinischen 
Schenkung die Nachfolge der römischen Imperatoren übernommen. Rom 
ist für ihn das „heilige lateinische Jerusalem“, die Erfüllung dessen, was 
an der „ersten Kirche“, der Synagoge, unvollkommen war. Das Verhältnis 
zur Zeltidee (Abb. 9) wird deutlich, wenn er die Kirche „paradox“ einer
seits als mystischen Leib Christi, andererseits aber nicht als eine körper
lose, sondern spezifisch römische denkt, die vollständig in die aktuellen 
Auseinandersetzungen verwickelt ist und sich eben darin als in der Nach
folge Israels stehend erweist. — Der augustinische Sonne-Mond-Dualis- 
mus kommt immer wieder auch bei Aegidius vor, der den Kirchenvater 
als „dux meus“, „parens meus“ oder „magnus Augustinus meus“ zu be
zeichnen pflegte. In Briefen spricht er von der leidenden Kirche im Bilde 
des Mondes. In der feierlichen Eröffnungsrede zum V. Laterankonzil, die 
er auf persönlichen Wunsch Julius’ II. hielt, gab Aegidius der Hoffnung 
Ausdruck, daß die ersterbende Kirche das Licht empfangen möge. In die 
Richtung des Aegidius weist auch ein Detail in der „Messe von Bolsena“ 
(Abb. 7). Die vier gelben Querstreifen des Altartuches werden gerahmt je
weils von zwei Zeilen mit Schriftzeichen. Diese scheinen dem Hebräischen 
entlehnt. Die deutlich und präzis geschriebenen Buchstaben sind zu wort
ähnlichen Gruppen zusammengefaßt, ergeben aber weder für sich noch 
zusammengelesen einen Sinn. Diese Merkwürdigkeit läßt sich aus der Be
schäftigung mit der jüdischen Kabala erklären, als deren größter zeit
genössischer Kenner Aegidius galt. Für ihn steht das Hebräische an der 
Spitze aller Sprachen, weil sich darin das Wort Gottes geoffenbart hatte. 
Nicht nur jedes einzelne Wort, sondern auch jeder Buchstabe, beliebige 
Kombinationen von Buchstaben, ja, jeder Strich und Punkt sind im
stande, das unerschöpfliche Geheimnis Gottes auszudrücken. Die schein
bar sinnlosen Schriftzeichen am Altartuch treten damit in einen sinnvol
len Bezug zu dem Tisch, auf dem sich das zentrale Mysterium der Kirche 
ereignet.
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Wir können uns jetzt wieder der Frage nach dem inneren Zusammen
hang des 500 jährigen Doppeljubiläums nähern. Die Fresken Raffaels in 
der Stanza d’Eliodoro repräsentieren, wie eingangs angedeutet, in einzig
artiger Weise die Ausgangsbasis einer letztlich bis heute offenen weltge
schichtlichen Dialektik, in der die Antithese mit dem Namen Luthers be
zeichnet ist.

Das gilt in einem ganz prägnanten historischen Sinn. Aegidius von Vi- 
terbo, dessen Denken im Bildprogramm gespiegelt erscheint, war von 
1506— 1518 Ordensgeneral der Augustiner-Eremiten, mithin der Ordens
general Luthers. Luther ist mit Aegidius, aller Wahrscheinlichkeit nach, 
auch persönlich zusammengetroffen, und zwar bei seinem Aufenthalt in 
Rom um die Jahreswende 1510/1511 bis Ende Januar oder Anfang Fe
bruar 1511. Vermutlich hat er sogar, entgegen älteren Meinungen, die ihn 
in S. Maria del Popolo Quartier nehmen ließen, im Mutterkloster S. Ago- 
stino, dem Sitz des Ordensgenerals, gewohnt.9 Zusammen mit einem ande
ren Pater sollte er in einer ordenspolitischen Zwistigkeit eine Appellation 
an den Papst erwirken. Das Register des Generals vermerkt zum Januar 
1511 jedoch lakonisch: Den Deutschen wird aufgrund der Gesetze verbo
ten, zu appellieren.10 Den Papst selber bekam Luther ohnehin nicht zu Ge
sicht. Julius II. befand sich auf jenem Feldzug gegen die Franzosen in 
Norditalien, der den politischen Hintergrund für die Ausmalung der 
Stanza d’Eliodoro abgeben sollte.11

Von den z. T. vollendeten, z. T. noch im Entstehen begriffenen Monu
mentalmalereien Raffaels in der Stanza della Segnatura und Michelange
los in der Sixtinischen Kapelle wird Luther schwerlich etwas zur Kenntnis 
genommen haben. Aufgefallen und im Gedächtnis geblieben sind ihm an 
antiken Bauwerken das Kolosseum, die Diokletiansthermen und das Pan
theon, eine Kirche, von der er in den Tischgesprächen eine anschauliche 
Beschreibung gibt. Sie habe kein Fenster, sondern nur „ein rundes Loch, 
davon sie Licht hatte, und war hoch gewölbet; sie hatte so dicke märmel- 
steinerne Säulen und Pfeiler, die unser zweene schwerlich umgreifen 
konnten.“ Luther hat Rom aber vor allem mit den Augen des frommen 
Pilgers gesehen und demgemäß die Märtyrerstätten und die großen Pilger
kirchen aufgesucht. Gerade deshalb ist ihm die ehrgeizigste Kunstunter
nehmung des regierenden Papstes nicht entgangen, nämlich Bramantes 
Neubau von St. Peter.12 Den Grundstein dafür hatte Julius II. am 18. April 
1506 gelegt. An die im Bau befindlichen gewaltigen Vierungspfeiler und 
-bögen (Abb. 13), zu denen der damals noch ungewölbte westliche Chor
raum kam, wird Luther sich lebhaft erinnert haben, als Tetzel mit seinen 
Ablaßpredigten zugunsten des Neubaus der römischen Peterskirche auf 
den Plan trat. Vielleicht konnte er sich auch an jenen dreifach verschlosse
nen Kasten erinnern, den Julius II. bei Gewährung eines Ablasses für alle 
frommen Spender 1507 hatte aufstellen lassen.13 Jedenfalls bildete im 
Jahre 1517 der Neubau der Peterskirche einen mittelbaren Auslösungsfak
tor für die Reformation.

Der Gang der Dinge ist bekannt. 1518 wurde in Rom Anklage gegen 
Luther erhoben. Der Prozeß führte im Sommer 1520 zur Verurteilung we-
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sentlicher Lehrsätze Luthers. Am 10. Dezember 1520 verbrannte der Re
formator beim Schindanger vor dem Elstertor von Wittenberg mehrere 
Ausgaben des kanonischen Rechts und die päpstliche Bannandrohungs
bulle. In seiner kurz darauf erschienenen Schrift „Warum des Papsts und 
seiner Jünger Bücher von Doctor Martino Luther verbrannt sein“ begrün
dete er sein Vorgehen damit, daß es ihm als getauftem Christen, geschwo
renem Doktor der Heiligen Schrift und Prediger obliege, falscher Lehre zu 
wehren. Er bestritt, daß Christus die Kirche auf das römische Papsttum 
gegründet habe samt den daraus sich ergebenden kirchlichen und politi
schen Ansprüchen. Am 3. Januar 1521, also genau ein Jahrzehnt nach sei
nem Romaufenthalt, wurde die Exkommunikation Luthers vollzogen. 
Einen Monat später erbat Leo X., der nach dem Tod Julius’ II. (1513) 
auch in Raffaels Attilafresko (Abb. 6) die Stelle seines Vorgängers über
nommen hatte, Gutachten zur Lutherfrage. Sie sollten der Vorbereitung 
einer einschlägigen Botschaft an den Kaiser dienen.

Weniger bekannt ist, daß sich daraufhin Aegidius von Viterbo, der 
Luther 1513 zum Lektor, d. h. zum Lehrer am Wittenberger Generalstu
dium der Augustiner-Eremiten ernannt hatte, in einer ausführlichen „In- 
formatio“ mit Luthers Schrift gegen das päpstliche Recht auseinander
setzte. Die Denkschrift war für den Papst bestimmt.14 Luther wird von ihr 
genauso wenig erfahren haben wie vom Bildprogramm der Stanza d’Elio- 
doro. Andernfalls hätte er sich später in den Tischgesprächen wohl kaum 
so positiv über seinen ehemaligen Ordensgeneral als einen gelehrten 
Mann geäußert, der gegen den Mißbrauch des Papsttums gepredigt habe. 
Dieser sparte in seinem Gutachten nicht mit persönlichen Herabsetzun
gen. Er kennzeichnete Luther als einen religiösen Sanguiniker, Narren, 
Vater der Lüge, bellenden Hund und Gefolgsmann des Teufels, mit Aus
drücken also, die den Vergleich mit Luthers antipäpstlichem Schmähvo
kabular nicht zu scheuen brauchen. Ebenso leidenschaftlich wie gelehrt 
verteidigte Aegidius den Primat des Papstes, ein Verständnis der Zwei
schwerterlehre im Sinne des päpstlichen Universalismus, die von Luther 
angegriffene Konstantinische Schenkung, die Dispensvollmacht des Pap
stes, die päpstliche Autorität in der Auslegung der Schrift usw.ls

Mit anderen Worten: Die Ekklesiologie der zweifellos großartigsten 
Programmkunst, mit welcher der Papstkirche jemals gehuldigt worden ist, 
mußte sich nun ihrer größten Herausforderung erwehren.

5. Der römische Antichrist

Der künstlerische Frontalangriff folgte auf dem Fuße. 1521 erschien in 
Wittenberg das „Passional Christi und Antichristi“ als erste protestanti
sche Bildkampfschrift. Zugrunde lag ihr die Identifizierung des Papstes 
mit dem Antichrist, der nach mittelalterlicher Vorstellung (gemäß 1. Joh. 
2,18; 4,3 und 2 Thess. 2,8—12) vor der Wiederkunft Christi ein Schrek- 
kensregiment auf Erden errichtet, bis er schließlich zur Hölle fährt. Schon 
die Wittenberger Bücherverbrennung war als frommes Schauspiel gedacht
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gewesen, bei dem der Antichrist hätte offenbar werden sollen. Während 
Aegidius in Rom Luthers theoretische Begründung der Gleichsetzung des 
Antichrist mit dem Papst zu widerlegen suchte,16 brachte das „Passional“ 
eine bildhafte Systematisierung des Gedankens. In dreizehn Holzschnitt
paaren konfrontierte Lukas Cranach, der persönliche Freund Luthers, un
ter dessen Beratung jeweils exemplarisch die Demut Christi mit dem 
Machthabitus des Papstes.17 Das Verfahren, mit dem dabei gearbeitet 
wurde, ist ebenso einfach wie wirkungsvoll. So kontrastiert etwa, um nur 
zwei Beispiele herauszugreifen, die Dornenkrönung Christi mit der Krö
nung des Papstes mit Tiara und anderen kaiserlichen Insignien, wobei die 
Bildunterschrift die Rechtsgrundlage hierfür in der Konstantinischen 
Schenkung als „Lügen“ verwirft (Abb. 14, 15), oder die Fußwaschung der 
Jünger mit dem Fußkuß, den der Papst dem Kaiser abverlangt. Die wer
tende Seitenunterscheidung entspricht derjenigen in Darstellungen des 
Jüngsten Gerichts, wo, vom Betrachter aus gesehen, die Guten links und 
die Bösen rechts angeordnet wurden. Vier der Darstellungen greifen auf 
das ikonographische Repertoire zurück, das uns schon in der Stanza 
d’Eliodoro begegnet ist.

An die Papstgruppe des Heliodorfreskos (Abb. 5) kann man beim sechs
ten Bildpaar denken. Der von seinem Hofpersonal vor dem Vatikanpalast 
in prunkvoller Sänfte getragene Stellvertreter Christi wird mit Christus 
und seinen Jüngern konfrontiert, die barfuß auf steiniger Landstraße wan
dern (Abb. 16, 17). Der Papst weist die Züge Leos X. auf, wie das auch in 
den anderen Gegenüberstellungen der Fall ist.

Die einzige Ausnahme findet man im achten Bildpaar. Eine Stadt mit 
besonders hervorgehobener Kirche wird von einer Armee belagert. Vor 
einer Kanone stehend gibt ein vollbärtiger Papst als Oberbefehlshaber in 
Kriegsrüstung, die Lanze in der Hand und die Tiara auf dem Haupt, An
weisungen an seine Soldaten (Abb. 19). Es handelt sich zweifellos um den 
kriegerischen Julius II. Luther hat ihn rückblickend in den Tischgesprä
chen als einen „trefflichen Mann in Kriegen und Regiment“ charakteri
siert, der einen gar weltlichen Kopf und Verstand gehabt habe. Nach der 
päpstlichen Niederlage bei Ravenna — sie gehört zu den zeitgeschichtli
chen Voraussetzungen der Fresken in der Stanza d’Eliodoro — habe Ju
lius II. Gott im Himmel als gut französisch gelästert und dann, das Ange
sicht zur Erde gewandt, gesprochen: „Heiliger Schweizer, bitte für uns!“ 
Dieser gefürchtete Weltmann, sich mit Kriegen, Bauen, Münzen und der
gleichen beschäftigend, habe König Ludwig von Frankreich sehr geplagt 
und „trachtete nach dem Kaiserthum, wäre auch gerne Kaiser gewest“. 
Damit hat Luther, ohne es zu wissen, wesentliche Motive von Raffaels 
Bildprogramm benannt. Den für Päpste damals ungewöhnlichen Bart, 
den er in Cranachs Holzschnitt trägt, hatte sich Julius II. 1510 auf seinem 
zweiten Feldzug nach Bologna als Manifest seines Willens zur Vertrei
bung der Franzosen aus Italien wachsen lassen.18 Im Bild gegenüber beten 
Maria und Joseph das Christkind im Stall von Bethlehem an. Im Hinter
grund verkündet der Engel den Hirten Frieden (Abb. 18). Nimmt man 
beide Darstellungen zusammen, so fällt der Vergleich nicht schwer mit
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dem von Soldaten begleiteten und die Eucharistie anbetenden Julius II. in 
der „Messe von Bolsena“ (Abb. 7).

Der politische Sinn der Papstgruppe des Attilafreskos (Abb. 6) kehrt in 
der nächsten Konfrontation wieder: Der Papst ist hoch zu Roß mit eben
falls berittenem Kardinals- und Bischofsgefolge dargestellt, Kriegsknechte 
laufen voraus (Abb. 21). Die Bildunterschrift erklärt das Thema wiederum 
ausdrücklich mit der Konstantinischen Schenkung und spricht den 
päpstlichen Weltherrschaftsanspruch an. Der Holzschnitt gegenüber zeigt 
den Einzug des Heilands in Jerusalem, „reitend uf in frembden Esel, arm 
und sanftmüthig, und reit, nicht zu regieren, sondern uns allen zu einem 
seligen Tode. Johannis 12. (V. 41)“ (Abb. 20). Schließlich das letzte Bild
paar: Wenn in Raffaels „Befreiung Petri“ (Abb. 8) dem ersten Papst durch 
den Engel ein sanfter Transitus aus seinem irdischen Kerker zuteil wird, 
so wird bei Cranach der Nachfolger Petri im vollen Ornat von teuflischen 
Unwesen ins Höllenfeuer gestürzt (Abb. 23). Der Holzschnitt gegenüber 
zeigt die „Himmelfahrt Christi“ (Abb. 22).

Zu den Vorläufern von Luthers „Passional Christi und Antichristi“ ge
hören hussitische Bildkonfrontationen des imperialen Papstreiters mit 
Christus auf dem Esel. Auf diese Kurzformel gebracht, war wiederum 
dem „Passional“ eine große pamphletistische Wirkung vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert beschieden. Gelegentlich konnte die gleichsam heraldi
sche Antithetik auch durch ein paarweises Reiten von Christus und sei
nem Stellvertreter ersetzt werden, so in einem Gemälde des frühen 
17. Jahrhunderts (Abb. 24) im Katharinenkonvent zu Utrecht.19 Eine ver
wandte Konstellation kennen wir schon aus dem späten 15. Jahrhundert 
im „Heuwagen“ des Hieronymus Bosch (Abb. 25). Nur reitet hier nicht 
Christus, sondern der Kaiser neben dem Papst. Die Höllenstrafe für diese 
Superbia widerfährt dem Pontifex Maximus im rechten Flügel des Tripty
chons, wo er zum nackten Ochsenreiter degradiert wird. Ist bei Cranach 
der zeitgenössische Papst Leo X. bzw. einmal auch sein Vorgänger Julius 
II. gemeint, so bei Bosch offenkundig dessen Vorgänger Alexander VI. 
Das Wappentier des Borgia-Papstes hat man gern symbolisch auf diesen 
selbst bezogen. Der Volksmund titulierte ihn deshalb als den „Ochsen“.20

Was das lange Nachleben der Reiterkonfrontation aus dem „Passional 
Christi und Antichristi“ betrifft, so sei die späte Variante bei Heinrich 
Heine erwähnt. Er kennzeichnete das „aus der Buhlschaft der weltlichen 
und der geistlichen Macht“ hervorgegangene „Spottgeschöpf4 der Staats
religion als „jenes Maultier, das der Schimmel des Antichrist mit der Ese
lin Christi gezeugt hat“. Heine wollte damit den „Hochmut der Priester“ 
anprangern, wenn sie nämlich „für die Dienste, die sie dem Staate zu lei
sten glauben, auch auf dessen Unterstützung rechnen dürfen, wenn sie für 
die geistige Fessel, die sie ihm, um die Völker zu binden, geliehen haben, 
auch über seine Bajonette verfügen können“. Das zielte sozusagen auf die 
moderne Spielart der kirchlichen Zweischwerterlehre. Heines Kritik war 
freilich jetzt auf beide Konfessionen gemünzt, und als Rettung von der 
Staatsreligion empfahl er religiösen Indifferentismus.21
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6. Ikonologische Entzweiung

Über die ikonographischen Anknüpfungspunkte hinaus führt ein Ver
gleich zwischen dem „Passional Christi und Antichristi“ mit der Stanza 
d’Eliodoro zu Fragen grundsätzlicher Art. Zunächst fällt auf, daß Luther 
und Cranach, nicht anders als Aegidius und Raffael, dem typologischen 
Bilddenken verpflichtet sind. Seit jeher pflegten christliche Theologie und 
Kunst bestimmte Ereignisse des Neuen Testaments in ähnlichen des Alten 
Testaments vorgebildet zu sehen, z. B. den Kreuzestod Christi in der Opfe
rung Isaaks. In die Logik der Präfigurationen wird bei Raffael wie bei 
Cranach die Kirchengeschichte bis hin in die aktuelle Gegenwart einbezo
gen.

Verwandtes kommt unzählige Male in der humanistischen Herrscher- 
panegyrik vor, wo zeitgenössische Schlachtensiege oder politische Taten 
in Beziehung zu antiker Mythologie oder Geschichte gesetzt wurden. So 
spielt Altdorfers „Alexanderschlacht“ (Abb. 26) auf die zeitgenössische 
Türkengefahr an, nimmt Alexander den Großen als Exempel für den Kai
ser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und läßt die anti
ken Krieger anachronistisch nach Art moderner Landsknechthaufen an- 
treten. Die Vorbilder konnten durchaus wechseln. Entscheidend war, daß 
das Tertium comparationis stimmte. Ein Jahr später werden in der Con
fessio Augustana die Heiligen zum Exempel für einen jeden „nach seinem 
Beruf4 aufgestellt, „gleichwie Kaiserliche Majestät seliglich und göttlich 
dem Exempel Davids folgen mag, Krieg wider den Türken zu fuhren, 
denn beide sind sie in königlichem Amt, welches Schutz und Schirm ihrer 
Untertanen fordert“. Nichts anderes war es im Prinzip, wenn in der Hul
digungslyrik auf Sixtus IV., den Oheim Julius’ II., die Aufforderung zu ei
nem Kreuzzug gegen die Ungläubigen mit einem Vergleich zwischen der 
Virtus des Papstes und den exemplarischen antiken Tugendhelden Por- 
senna, Mutius Scaevola, Horatius Codes und Marcus Curtius verbunden 
wurde. Eine zeitliche Differenz zwischen Antike und Gegenwart trat bei 
Altdorfer kaum in Erscheinung. Doch wurde sie durch die verschiedenen 
Texthinweise im Bild, vor allem auch durch die große Inschrifttafel, im 
Bewußtsein des Betrachters wiederhergestellt. Julius II. hatte sich zum 
neuen Caesar stilisieren lassen. Eine Medaille zeigt nach antikem Vorbild 
seine Profilbüste. Die Inschrift besagt: „Julius Caesar Pontifex II“. Die 
Rückseite enthält das Rovere-Wappen, darüber die gekreuzten Schlüssel 
und die Tiara sowie die Worte — ebenfalls aufgelöst — „benedicti [sic] qui 
venit in nomine Domini“.22

Inhaltliche Parallelitäten drücken sich in anschaulichen Analogien aus. 
Das eine wird im anderen abgebildet, und im Wiedererkennen der kon
kreten Entsprechungen tritt der allgemeine Sinn des Weltplans zutage. 
Dieses Verweisungssystem, in dem es keine Willkür geben kann, setzt das 
geschlossene Weltbild einer gottgegebenen Ordnung voraus. Niemand 
kann aus ihr heraustreten. Alles hat seinen festumrissenen Platz und defi
niert sich in seinem Stellenwert wechselseitig. Urbild und Abbild sind aufs 
engste miteinander verbunden, zugleich aber, auch bei wechselseitiger
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Einkleidung in ihre Anschauungsformen, jeweils säuberlich auseinander
gehalten. Wo es, wie bei Bosch (Abb. 25), zur stofflichen Vermengung der 
Antipoden kommt, waltet höllische Heillosigkeit. Der päpstliche Ochsen
reiter im rechten Flügel des „Heuwagen“-Tryptichons hält den goldenen 
Kelch der Ecclesia in der Hand. Zugleich ist er durch den über die Augen 
gestülpten Helm mit der Blindheit der Synagoge geschlagen. Insofern ist 
auch die Bastardisierung der Eselin Christi mit dem Papstpferd des An
tichrist bei Heine mehr als bloß eine originelle poetische Metapher. Ge
paart mit der Empfehlung zu religiösem Indifferentismus, bezeichnet sie 
ein Außerkraftsetzen des typologischen Verweisungssystems, das gerade 
im Bild der Kirche einen seiner Pole besessen hatte.

Unbestreitbar also lebte das „Passional Christi und Antichristi“ aus je
ner gegenständlichen Spiegelung des Früheren im Späteren. Allerdings 
diente das Prinzip nunmehr der Erzeugung von schreienden Zerrbildern. 
Damit rührten Luther und Cranach aber, ungeachtet aller vordergründi
gen Didaktik und Polemik, letztlich an die Grundfesten des Systems, wel
chem Raffael einige Jahre zuvor die klassische Form gegeben hat. Wieweit 
man von ihr in Wittenberg eine Ahnung hatte, spielt bei unserem Ver
gleich der schon im Anspruch ganz ungleichen Werke keine Rolle. Es geht 
nicht um den offenkundigen Rangunterschied, auch nicht um den Stilge
gensatz von italienischer Gestalthaftigkeit und deutscher Flächenverspon- 
nenheit oder anderer nationaler Charakteristika, wie sie einst Heinrich 
Wölfflin beschrieben hat.23 Vielmehr werden hinter jedem Kontrastmerk
mal zugleich geistige Dimensionen der Glaubensspaltung sichtbar.

Das gilt schon für die unterschiedlichen Zweckbestimmungen. Der Re
präsentation uralten päpstlichen Selbstverständnisses in den vatikani
schen Gemächern des Nachfolgers Petri steht die öffentliche Konfliktstra
tegie des jungen Protestantismus gegenüber. Hier die farbige Freskenfeier
lichkeit eines Künstlers, den schon zu Lebzeiten die Aura der Einzigartig
keit umgab — dort die bescheidene Schwarzweiß-Technik eines massen
wirksamen Vervielfältigungsmediums. Hier die komplexe gedankliche 
und künstlerische Konzeption eines mehrfachen Bildsinns — dort ein
schichtige Buchstäblichkeit unter Verzicht auf jede höhere Form der Alle- 
gorese. „Da ich ein Mönch war“, sagte Luther später, „war ich ein Meister 
auf geistliche Deutung, allegorisierte es alles; darnach aber sähe ich, daß 
mit Allegorien und geistlichen Deutungen nichts nicht war ... S. Hieroni- 
mus und Origines haben dazu geholfen, daß man so allegorisiert hat, Gott 
vergebe es ihnen ...“. Für das, was Allegorie sei, hat er eine präzise Be
stimmung gegeben, daß man nämlich „ein Dingk furgibt und verstehts an
ders, den die Wortt lauten“. Ebenso klar fiel sein Verdikt aus. Allegorien 
oder geistliche Deutung sind „der Hurenbalg, feingeputzt, und halten 
doch den Stich nicht; sie beweisen nichts, sie sind nicht eheliche Wei
ber .. ,“.24 Bei Julius II. und Raffael die Kirche als mystischer Leib Christi 
in der tiefsinnigen Stellvertretung eines monumentalen Bildprogramms — 
bei Luther und Cranach radikale Verneinung des Vikariusgedankens 
durch plakative Sinnverkehrung. In der Stanza d’Eliodoro vollendete An
schaulichkeit in der Kongruenz von Idee und Form — im „Passional
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Christi und Antichristi“ wiederholende Belehrung durch beigefügte Bild
texte. In Rom eine den Betrachter umschließende Raumgestaltung — in 
Wittenberg ein kleines Büchlein.

Dem Sachverhalt kommt symbolische Bedeutung zu. Zwar nahm Luther 
in der Bilderfrage bekanntlich eine tolerante Haltung ein, wandte sich ent
schieden gegen Karlstadts eifernde Strenge, verurteilte 1522 den Witten
berger Bildersturm und bezeichnete 1524 in einem Brief an die Christen zu 
Straßburg das Bilderstürmen als eine „schlechte Kunst“. Doch war er sich 
auch bewußt, daß er mit seinen Schriften den Bildern mehr Abbruch ge
tan habe als Karlstadt mit seinem Fanatismus.25 Dem „Passional Christi 
und Antichristi“ kann man dabei auch auf dieser Betrachtungsebene pro
grammatische Bedeutung beimessen. Indem nämlich das Papsttum als 
bildhafte Pervertierung der Taten und Lehren dessen vorgeführt wurde, 
den es in Zeremoniell und sonstigen Manifestationen zu vertreten bean
spruchte, wurde das römisch-katholische Vergegenwärtigungsdenken in 
seiner höchsten Erscheinungsform getroffen.

Überhaupt hing das Bildproblem im Grunde aufs engste zusammen mit 
dem Problem der Vermittlungsinstanzen. So konnte für Luther mit der 
Beseitigung der Werkfrömmigkeit der Bilderdienst entfallen. Umgekehrt 
stellte aber die Beseitigung der Bilder keine Glaubens- oder Heilsnotwen
digkeit dar. Als Gedächtnis und „Zeugen“ hielt Luther die Bilder in 
Ehren. Ohne weiteres konnte er selbst deshalb in die Abendmahlsikono
graphie des Wittenberger Altars (1547) oder in die Kreuzesdarstellung des 
Altars der Weimarer Stadtkirche (vollendet 1555), beides Spätwerke Cra- 
nachs nach Luthers Tod, aufgenommen werden (Abb. 27). Auch die vielen 
Portraits des Reformators, die aus der Cranach-Werkstatt hervorgingen, 
wurden durch die Anschauung vom belehrenden und mahnenden Nutzen 
der Bilder gerechtfertigt. Eines von ihnen, den frühen Stich von 1520 
(Abb. 2), verwendete Hans Baidung Grien als Vorlage für seinen 1521 ent
standenen Holzschnitt (Abb. 28). Inschriftlich wird Luther hier als Diener 
Jesu Christi und Wiederaufrichter christlicher Lehre bezeichnet. Darge
stellt ist er wie ein Kirchenvater mit einem Buch, das Haupt erstrahlend in 
einem Heiligenschein, darüber die Taube des Heiligen Geistes. Der für 
altgläubige Augen herausfordernden Rangerhöhung des Reformators 
durch seine anschauliche Heiligsprechung im Bilde folgte ein knappes 
Jahrzehnt später in der Confessio Augustana umgekehrt eine gleichsam 
theologische Entheiligung der alten Rolle der Heiligen. Diese erfuhr inso
fern eine Angleichung an die ihrerseits geminderte Funktion der Bilder. 
Denn die Heiligen sind nach der Confessio Augustana lediglich Vorbilder. 
Sie geben ein gutes Beispiel für den Glauben. Doch soll man sie nicht an- 
rufen oder Hilfe bei ihnen suchen, da nur ein einziger Versöhner und 
Mittler zwischen Gott und den Menschen gesetzt sei, Jesus Christus. Die 
Beispielhaftigkeit der Heiligen wird dabei aus dem typologischen Bildden
ken begründet. Dieses sichert ihnen, ebenso wie den Gemälden und ande
ren Bildwerken, eine didaktische Legitimation. Wo das Hilfsmittel aber 
mit Vermittlungshilfe verwechselt wurde, lag ein idolatrischer Tatbestand 
vor. Dieser Gefahr mußte entgegengewirkt werden. Folgerichtig war nach
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Luther lediglich an Wallfahrtsorten die Zerstörung der Bilder lobenswert, 
da sie „des teuffels herberge“ seien. Doch konnten sie auch da den Augen 
keinen Schaden mehr tun, waren die Bilder erst einmal aus dem Herzen 
gerissen.26 Und darauf kam es vor allem an.

Die Gegenreformation ging fast notwendigerweise einher mit einer 
künstlerischen Erneuerung ersten Ranges: Tizian, Tintoretto, El Greco, 
Caravaggio, Rubens (Abb. 29), Cortona, Bernini, Puget, Legros, Pozzo 
(Abb. 30), Murillo, Zurbaran, Permoser, Rottmayr, Ignaz Günther, Tie- 
polo. Weiter indessen reichen die Folgen der Spiritualität, wie sie sich be
reits in den dürren Holzschnittlinien des „Passional Christi und Antichri
sti“ abzeichnet. Mag es in lutherischen Gegenden auch nie zu einer Bilder
askese im Sinne Zwinglis und Calvins gekommen sein, so ist die ästheti
sche Verarmung doch unübersehbar. Sie wurde aufgewogen durch einen 
langfristigen historischen Prozeß der Verinnerlichung und Vergeistigung. 
Sein höchstes bildkünstlerisches Äquivalent hat er bei Rembrandt im 
reformierten Holland auf im wesentlichen bürgerlich-privater Auftrags
grundlage gefunden (Abb. 31). In ihrem angestammten kirchlichen Betäti
gungsfeld jedoch trat die bildende Kunst in den Ländern der Reforma
tion, trotz mancher interessanter Einzelleistungen, insgesamt sinnfällig 
den Rückzug an. Sie wies damit, quantitativ und qualitativ gleichsam sich 
selbst entkräftend, den Weg nach innen. Seine künstlerische Erfüllung er
lebte der Protestantismus in der Unsichtbarkeit der Musik. Es genügt, den 
Namen Bach zu nennen. Auch wird man wohl einen Zusammenhang ver
muten dürfen zwischen dem gewaltigen Aufstieg der deutschen Literatur 
und Philosophie im 18. und 19. Jahrhundert und der Tatsache, daß ihre 
führenden Vertreter Protestanten waren: Lessing, Winckelmann, Herder, 
Klopstock, Wieland, Goethe, Schiller, Kleist, Hölderlin, Kant, Fichte, 
Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Thomas Mann.

Die neuartige Auffassung vom Bild ist unmittelbar zurückzubeziehen 
auf ihre Voraussetzungen im protestantischen Kirchenbegriff. Der rö
misch-katholischen Konzeption von irdischer Stellvertretung abschwö
rend, tendierte er von vornherein zur Abstraktheit. Selbstverständlich be
durfte die das Wort Gottes empfangende evangelische Gemeinde zu die
sem Zweck im allgemeinen der pragmatischen Hülle eines Predigtraums. 
Auch konnten darin Bilder im Sinne Luthers als didaktische Hilfsmittel 
zur Belehrung der Gläubigen angebracht werden. So hat Hans Bocksber
ger d. Ä. 1543 in der Schloßkapelle zu Neuburg an der Donau — es ist der 
älteste erhaltene protestantische Kirchenraum und der älteste erhaltene 
protestantische Gemäldezyklus — nach Angaben Andreas Osianders die 
neue Gnaden- und Sakramentenlehre über der Empore in einer Reihe von 
Lünetten- und Gewölbefresken dargestellt (Abb. 32). Die überwiegend alt
testamentarischen Szenen verweisen dabei präfigurierend bzw. allego- 
risch-allusiv auf die neue Dogmatik von Taufe, Abendmahl und Erlö
sung.27 Insofern unterscheiden sich hier die ikonologischen Mittel nicht 
einmal von denen in der Stanza d’Eliodoro und zahlreichen anderen Bild
programmen des alten Glaubens.
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Doch erklärte ein Jahr später Luther in seiner Predigt zur Einweihung 
der Torgauer Schloßkirche die Notwendigkeit eines solchen Gebäudes für 
relativ, d. h. letztlich für verzichtbar: „Also soll dieses Haus gemäß solcher 
Freiheit gebaut und geordnet sein für die, welche hier im Schloß und bei 
Hofe sind, oder die sonst hineingehen wollen: nicht, daß man daraus eine 
besondere Kirche mache, als wäre sie besser als andere Häuser, wo man 
Gottes Wort predigt. Fiele aber die Not vor, daß man hier nicht Zusam
menkommen wollte oder könnte, so möchte man wohl draußen bei dem 
Brunnen (auf dem Hof) oder anderswo predigen.“ Ganz entschieden ver
lagerte er den Akzent vom Kirchenbau und seiner Erscheinung darauf, 
daß sich alle Gemeindemitglieder „einig und bereit machen und zusam
men kommen, Gottes Wort zu hören, und ihn wiederum miteinander an
zurufen, und zu beten für allerlei Not und für empfangene Wohltat zu 
danken.“ Und weiter: „Kann es nicht unter dem Dache oder in der Kirche 
geschehen, so geschehe es auf einem Platze unter dem Himmel und wo 
Raum dazu ist, so wie Paulus in Philippi am Wasser predigte (Apg. 16,13), 
und in Troas (Apg. 20,8 ff.) in einem Saal.“28

Die Veranschaulichung des mystischen Leibes Christi im Kirchenbau 
oder, wie in der Stanza d'Eliodoro, als monumentale Repräsentations
kunst war entbehrlich geworden. Der Pietismus hat die Spuren Gottes in 
der großen Natur aufgesucht. Das zeigen etwa Christoph Christian Sturms 
vielgelesene „Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur 
und der Vorsehung auf alle Tage des Jahres“ (4. Auflage Halle 1794). Da 
Kirche nicht mehr als Bild der Weltordnung, ja nicht einmal als Baukör
per gedacht zu werden brauchte, konnte sie grenzenlos werden und ihre 
Gemeinde unter freiem Himmel versammeln. Im frühen 19. Jahrhundert 
hat das der evangelische Pfarrer und Dichter Gotthard Ludwig Kosegar
ten in seinen berühmten Uferpredigten auf der Insel Rügen getan. Der 
Romantik war so der Boden bereitet. Mit ihrer innig in die Probleme der 
zeitgenössischen Literatur und Philosophie verwobenen Malerei leistete 
der Protestantismus in Deutschland erstmals seit den Tagen Cranachs wie
der einen genuin eigenständigen Beitrag von grundlegender allgemeiner 
kunstgeschichtlicher Bedeutung. Auf der Basis eines individuellen Subjek
tivismus machten Philipp Otto Runge (Abb. 33) und Caspar David Fried
rich (Abb. 34) das endliche Bild zur künstlerischen Negation seines un
endlichen Inhalts.29 Damit wurde zum positiven Kunstprinzip erhoben, 
was bislang als Brechung und Schwächung der Bildmacht in Erscheinung 
getreten war.
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7. Ästhetische Bekehrung

Die Malerei Raffaels aber erhielt auf dieser Stufe den Status eines verlore
nen Paradieses. Er betraf vor allem das Frühwerk einschließlich der 
Stanza della Segnatura. Diese Kunst wurde nun gleichermaßen Gegen
stand einer künstlerischen wie religiösen Sehnsucht. Aus ihr heraus, d. h. 
aus dem Willen zu raffaelischer Anschauung, schuf Friedrich Overbeck 
seit 1829 seinen „Triumph der Religion in den Künsten“ (Abb. 35). Kom
positionsvorbild war Raffaels „Disputä“ (Abb. 4). An hervorgehobener 
Stelle erscheint Raffael selbst, eingehüllt in einen weißen Mantel.30 Für 
das Porträt hielt sich Overbeck dabei an Raffaels Selbstbildnis in der 
„Schule von Athen“ bzw. an das Selbstbildnis in den Uffizien (Abb. 1).

Als Vierundzwanzigjähriger war Overbeck, der norddeutsche Luthe
raner, in Rom zum Katholizismus konvertiert, Zeichen nicht so sehr für 
die Überwindung als im Gegenteil Bestätigung des Trennungsgefühls. Es 
war die logische Folge aus dem geistigen Ansatz des „Lukasbundes“. 
Overbeck hatte ihn 1809 in Wien zusammen mit Franz Pforr, einem Prote
stanten aus Frankfurt am Main, gegründet, und bald darauf entstand dar
aus in Rom die im ehemaligen Kloster von S. Isidoro arbeitende Künstler
gemeinschaft der Nazarener. Die Kirche, zu der Overbeck übertrat, war in 
seinen Augen von Christus gegründet, „sichtbarlich fortbestehend in der 
Succession der Hirten und des gläubigen Volkes durch alle Jahrhunderte. 
Weßhalb die Kennzeichen dieser Kirche sind: Einheit, Sichtbarkeit, Un- 
aufhörbarkeit, Abstammung von den Aposteln her, Katholicität und Hei
ligkeit.“ Vergewisserung für seinen Schritt hat er bezeichnenderweise bei 
einigen positiv auslegbaren Äußerungen Luthers und der Confessio Augu
stana gesucht sowie bei einem Freund, der nicht zuletzt unter dem Ein
druck von Dantes „Göttlicher Komödie“ schon früher konvertiert war. 
Nach viertägiger Vorbereitung in einem Kloster legte Overbeck, der naza- 
renische Jüngling, am Palmsonntag 1813 in der Jesuitenkirche S. Ignazio 
vor dem Altar mit den Reliquien des Hl. Aloysius Gonzaga und dem schö
nen Marmorrelief von Pierre Legros, das die Apotheose des heiligen Jüng
lings aus dem Jesuitenorden und Patrons der Jugend zeigt (Abb. 30), das 
feierliche Glaubensbekenntnis ab. Den Ausschlag hatte, entgegen den 
Vorhaltungen seines Vaters in Lübeck, Overbecks Ansicht von der „Not
wendigkeit einer sichtbaren Kirche“ gegeben. Nun erkannte er, „warum 
mit der Reformation auf einmal jener Geist der Einfalt und Frömmigkeit, 
der aus allen alten Werken der Kunst und Wissenschaften spricht, wie 
verwischt, wie verschwunden ist, und statt dessen eine Aufgeblasenheit 
eintritt und eine Art von Aufklärung, die dem Menschen alle sichere schö
nere Beziehung raubt, ihn kalt und unempfindlich für die Schönheit und 
den Einfluß der Künste macht.“ Ähnlich hatte ihm der ein Jahr zuvor ver
storbene Pforr von einem Christusbild in Nemi berichtet: .. das ist so 
recht herzlich innig, da war ich ganz allein in der Kirche und fühlte mich 
so recht ergriffen und zum Gebet gestimmt, da kniete ich in dem Betstuhl 
davor nieder, und ich habe nicht leicht ein Vaterunser mit mehr Andacht 
und Erbauung gebetet, der Mensch ist sinnlich und will auch durch seine
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Sinne nur die Eindrücke fassen. Es kommt mir eigen vor, daß Kirchenleh
rer verlangen, der Mensch sollte die Schönheiten der Religion durch das 
Ohr, aber nicht durch das Auge empfinden“. Die Kirchenlehrer, die Pforr 
meinte, waren Luther und Melanchthon. Von ihrer Kirche des Worts 
wandte Overbeck sich ab und hin zur Kirche der Anschauung. Durch die 
Konversion war zwar die subjektive Einheit mit der alten Ecclesia univer- 
salis gewonnen. Die Universalität dieser Einheit aber blieb objektiv weiter 
verloren. Noch kurz vor seinem Tode wollte der hochbetagte Overbeck 
darum beten, „daß der Fluch der Spaltung hinweggenommen werde von 
Allen die den Herrn und Heiland lieben“.31

Overbeck hat für seine Person mit dem Postulat eines vorreformatori- 
schen Christentums als Grundlage einer besseren Welt und Kunst Ernst 
gemacht, welches Novalis 1799 in seiner Schrift „Die Christenheit oder 
Europa“ seinen Lesern eingeflüstert hatte. Zu den schönen wesentlichen 
Zügen „der echt katholischen oder echt christlichen Zeiten“ gehörte nach 
Novalis das gewaltige Emporstreben aller menschlichen Anlagen und die 
„ungeheure Höhe“, die einzelne Menschen u. a. in den Künsten erreicht 
hätten. Die Protestanten waren hingegen Insurgenten, die das notwendige 
Resultat ihres Prozesses vergaßen. Sie „trennten das Untrennbare, teilten 
die unteilbare Kirche und rissen sich frevelnd aus dem allgemeinen christ
lichen Verein, durch welchen und in welchem allein die echte, dauernde 
Wiedergeburt möglich war.“ Luther habe das Christentum willkürlich be
handelt und seinen Geist verkannt. Indem er die heilige Allgemeingültig
keit der Bibel einführte, sei leider eine höchst fremde irdische Wissen
schaft in die Religionsangelegenheit gemischt worden, nämlich die Philo
logie, „deren auszehrender Einfluß von da an unverkennbar wird ... Da
her zeigt uns auch die Geschichte des Protestantismus keine herrlichen, 
großen Erscheinungen des Überirdischen mehr, nur sein Anfang glänzt 
durch ein vorübergehendes Feuer des Himmels, bald nachher ist schon die 
Vertrocknung des heiligen Sinns bemerklich. Das Weltliche hat die Ober
hand gewonnen, der Kunstsinn leidet sympathetisch mit“.32 Novalis war 
Protestant. Durch seine Eltern war er im Geist der Herrnhuter Brüderge
meine erzogen worden. Das Gymnasium hatte er in Luthers Geburtsstadt 
Eisleben besucht. Daß Novalis, anders als Friedrich Schlegel, nicht kon
vertierte, ist vielleicht nur seinem frühen Tod zuzuschreiben.

Eingeläutet worden war die deutsche Romantik 1797 durch die „Her
zensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“. In Wahrheit han
delte es sich dabei um die Herzensergießungen eines kunstliebenden evan
gelischen Jünglings aus Berlin. Der Autor Wilhelm Heinrich Wackenroder 
schildert darin u. a. sein Traumgesicht von Raffael und Dürer, die in einer 
nächtlichen Gemäldegalerie Hand in Hand ihre Bilder betrachten. Der hi
storische Dürer hatte 1520 den Wunsch gehegt, Luther in Kupfer zu ste
chen, um das Andenken „des kristlichen mans“ zu bewahren, der ihm aus 
großen Ängsten geholfen habe. In seiner sog. Luther-Klage vom 21. Mai 
1521 im Tagebuch der Niederländischen Reise über den vermeintlichen 
Tod Luthers nannte der Künstler den Reformator einen frommen, mit 
dem Heiligen Geist erleuchteten Mann, einen Nachfolger Christi und des
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wahren christlichen Glaubens, während „das unchristliche pabstumb“ mit 
seinen menschlichen Gesetzen die Menschen ausplündere und mit seiner 
„falschen, blinden lehr“ das göttliche Wort falsch auslege. Dem „gott gei
stigen menschen“ Luther stellte er — im Erscheinungsjahr von Baidungs 
Bildnisholzschnitt (Abb. 28) und Cranachs „Passional Christi und Anti
christi“ (Abb. 14 — 23) — den römischen Stuhl als „der höllen porten“ ge
genüber.33 Ersetzt man in Wackenroders Vision die Gestalt Dürers durch 
diejenige Luthers, so wird aus dem romantischen Traumpaar die ihm vor
ausliegende Zweiheit der geschichtlichen Spaltung, jene Zweiheit, die wir 
zu beschreiben versucht haben. Der Thron der Kunst, vor dem Dürer und 
Raffael in einer Zeichnung Pforrs knien (Abb. 36), markiert dann nicht 
mehr das Bündnis, sondern den Scheideweg von Italia und Germania 
(Abb. 3).34 Das „altdeutsche“ Nürnberg, das Pforr als Pendantansicht zum 
päpstlichen Rom Raffaels in Beziehung setzte, war 1524/25, noch zu Leb
zeiten Dürers, endgültig eine lutherische Stadt geworden.

Overbecks Konversion galt im Grunde einer durch spätmittelalterliche 
Gläubigkeit geheiligten Kunst. Von ihr war man auf doppelte Weise abge
schnitten worden: einmal durch die Ernüchterung der Reformation, zum 
anderen durch die konträre sinnliche und zugleich von einem grandiosen 
Ausbau des allegorischen Denkens begleitete und überhöhte Entwicklung 
in Gegenreformation und Barock (Abb. 29, 30). Das romantische Konver- 
titentum war im Grunde kein Phänomen katholischer Religiosität, son
dern im Gegenteil ein ästhetisches Problem des Protestantismus. Für den 
Katholiken war der Katholizismus nicht interessant, er praktizierte ihn.

Die im Nazarenertum gipfelnde Rezeptionsgeschichte eines eindimen
sionalen Raffael hatte dabei, zunächst unabhängig von der Konfessions
frage, schon sehr früh eingesetzt. Wenige Tage nach Raffaels Tod am Kar
freitag 1520 — ein doppelter Wink des Himmels, denn an einem Karfrei
tag war Raffael auch geboren worden — schrieb der mantuanische Ge
sandte aus Rom, sein erstes Leben habe Raffael beschlossen, sein zweites, 
das des Nachruhms, werde unabhängig von Tod und Zeitlichkeit in seinen 
Werken und in dem, was die Gelehrten zu seinem Lobe sagen würden, 
ewige Dauer haben.35

Dieser Nachruhm stilisierte Raffaels Werk, dessen künstlerische Natur 
übersteigend, bekenntnishaft zu einer ethischen Kategorie von Offenba
rungscharakter. Vasari erklärte Raffael am Beginn seiner Vita zu einer In
karnation menschlicher Tugenden schlechthin, maß ihm den Rang eines 
sterblichen Gottes bei und beschrieb die Stanzenfresken als „storie“, Ge
schichten, d. h. auf der Ebene ihres wörtlichen Bildsinns, eine eigentümli
che Parallele zu Luthers Pochen auf evangelische Wörtlichkeit und Wahr
haftigkeit.36 Ähnlich urteilte Bellori am Ende des 17. Jahrhunderts. 
Winckelmann rückte Raffael auf eine Stufe mit der Kunst der Griechen 
und mit deren edler Einfalt und stiller Größe. Herder, der evangelische 
Geistliche und Schriftsteller, erkannte in jeder der Gestalten Raffaels den 
„Engel im Menschen“. Für Lavater, den Physiognomiker und reformier
ten Pastor in Zürich, war Raffael ein Mensch von edler stiller hoher Ein
falt des Geistes, jener so seltenen Einfalt, „die durch keine Leerheit ent-
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nervt, durch kein geheimes Feuer verbrannt wird“, ein „apostolischer 
Mann ..., das heißt in Vergleichung mit den übrigen Malern was die Apo
stel in Vergleichung mit den übrigen Menschen waren“. Es war der göttli
che Raffael, den anzureden Wackenroder in seinem Traum nicht den Mut 
hatte, da ihm eine heimliche ehrerbietige Furcht die Lippen verschloß.37

Im Mittelpunkt der Verehrung stand somit der Maler der biblischen Ge
schichten, der Madonnen und der Heiligen, eine Kunst also, aus der, mit 
Overbecks Formulierung, der Geist der Einfalt und Frömmigkeit sprach. 
Um an sie aufrichtig anzuknüpfen, bedurfte es nicht bloß der ästhetischen 
Einfühlung, sondern auch der nachempfundenen Katholizität ihres vorre- 
formatorischen Christentums. Hier liegt die Wurzel für Overbecks Kon
version. Sie geriet, so gesehen, zum gleichermaßen eindringlichen wie pa
radoxen Zeugnis für die Reformation der Bilder, die sie gerade rückgän
gig machen wollte.

Das fand seinen Ausdruck auf doppelte Weise im nazarenischen Stil. 
Denn einmal muß das künstlerische Ziel einer gereinigten, sich selbst er
schließenden und insofern einfältigen Sakralmalerei bereits für sich als 
substanzielles Erbe der lutherischen Bildmoral betrachtet werden. Zum 
anderen aber sprach sich die ewige Gültigkeit der katholischen Glaubens
wahrheiten nun im Tempus der Vergangenheit aus. Sie präsentierte sich 
somit als ein Gewesenes. Hinter alle Versuche, Overbecks Kunst in der Er
folgsbilanz eines restaurierten Katholizismus zu verbuchen, ist deshalb ein 
großes Fragezeichen zu setzen. Sein in der Tat unabsehbarer Einfluß auf 
die religiöse Malerei des 19. Jahrhunderts (Abb. 37) ist kein Gegenargu
ment. Vielmehr verhält es sich genau umgekehrt. Zahllose Sakralräume in 
ganz Europa wurden penetriert durch eine Sehnsuchtshaltung von zumin
dest teilweise protestantischer Herkunft und raison d’etre.

Der Geist Raffaels kehrte als ein frommes Schemen in sein altes kirchli
ches Aufgabenfeld heim. Als Jean-Dominique Ingres 1824 für die Kathe
drale von Montauban das „Gelübde Ludwigs XIII.“ schuf, machte er 
nicht die Madonna als solche, sondern eine betont raffaelische Madonna 
zum Gegenstand der vom König im Bild geschauten himmlischen Erschei
nung. Die Epiphanie des Göttlichen ist zur Beschwörung von Kunstge
schichte geworden (Abb. 37). Die Aura der Vergegenwärtigung hat ihre ur
sprüngliche sakrale Strahlkraft eingebüßt. Sie war durch die sichtbare Re
flexion eines Zeitalters gebrochen, in welchem, wie Hegel sagt, die Kunst 
nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung ein vergangenes geworden ist.38 
In die Bilderverehrung mischte sich historische Sentimentalität. Theolo
gisch gesprochen heißt das, daß die Sakralkunst ihre jahrtausendalte Un
schuld verloren hat. Sie erkannte sich selbst.
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8. Summa

Die am Propagandapranger des „Passional Christi und Antichristi“ ein
geleitete Reformation der Bilder hat somit schließlich zur Selbstentfrem
dung der katholischen Andachtsräume geführt, und zwar gerade weil in 
ihnen der Gebrauch und die Verehrung der Bilder weiterhin für unerläß
lich erachtet wurde. Ihre traditionelle, im echten Wortsinn repräsentie
rende Anschaulichkeit war durch eine Religiosität eingeholt worden, die 
dem Stellvertretungsgedanken von Grund auf abgeschworen hatte. Over
becks künstlerische Konversion hat den klaffenden Riß im Boden der 
Kirche nicht zugeschüttet. Sie legte über ihn vielmehr die Brücke einer äs
thetischen Unterwanderung.

Das neuartige Bilderübel signalisierte eine Krise der „Kirche“. Erlösung 
von ihm konnte auch die moderne Kunst nicht bringen. Die Übernahme 
ihrer Abstraktionen durch die „Ars sacra“ des 20. Jahrhunderts lag von 
vornherein eher auf einer puritanischen Entwicklungslinie. Am Ende ste
hen Kahlheit und Kunstgewerbe auf beiden Seiten des konfessionellen 
Risses. Eine ästhetische Angleichung hat stattgefunden. Das Terrain der 
Ökumene wird sichtbar. Insofern hat nicht erst das Zweite Vatikanum, je
nes „Konzil der Buchhalter“, wie es schon genannt worden ist, mit seiner 
Liturgiereform und mit der Entsinnlichung des kirchlichen Lebens tradi
tionszerstörend gewirkt.39 Es hat lediglich die Konsequenzen gezogen aus 
den Ergebnissen einer unaufhaltsamen Entwicklung. Ablesbar ist sie an 
den Schöpfungen des modernen Kirchenbaus und seiner Ausstattung. 
So scheint etwa die 1928 — 30 erbaute Aachener Fronleichnamskirche 
(Abb. 38) weniger das eucharistische Wunder als die Zweifel des ungläubi
gen Priesters von Bolsena (Abb. 7) im nachhinein architektonisch zu be
stätigen.40

Der Abstand zur bildgewordenen Ekklesiologie unter Julius II. und 
Leo X. ist unüberbrückbar geworden. Der Raffael, den wir in der Stanza 
d’Eliodoro betrachtet haben, war der Gestalter eines aufwendigen Bild
programms und, damit ineinsgenommen, der künstlerische Vollstrecker 
eines mehrschichtigen, von theologischer Seite vorgegebenen Bildden
kens. Seine allegorische Grundlage war, mit den Augen Luthers gesehen, 
für sich bereits „Hurenbalg“. Was speziell die politische Sinnschicht be
trifft, so war sie spätestens im frühen 17. Jahrhundert mit der offiziellen 
Preisgabe der Konstantinischen Schenkung durch das Papsttum fragwür
dig geworden. Eine wesentliche und bildmächtige Ebene im überlieferten, 
auf Nachfolge und Vermittlung beruhenden Verweisungssystem galt nicht 
mehr, schlimmer noch, sie war für das neuzeitliche Bewußtsein als dop
pelter Boden einer Geschichtsfälschung entlarvt, „Lügen“, wie Luther ge
sagt hatte.

Raffaels Kunst blieb davon unberührt, weil sie schon lange zuvor mit 
dem Verblassen ihrer konkreten Auftragsbedingungen zum Inbegriff der 
Deckungsgleichheit von Inhalt und Darstellung, zum Mythos der Identität 
von Geist und Form geworden war. Dieser Mythos hat die Ästhetik des 
deutschen Idealismus und darüber hinaus die nazarenische Kunstan-
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schauung mit vorbereitet. Insofern steht das fünfhundertjährige Doppelju
biläum auch für eine Scheinkonvergenz, die sich aus Raffaels Nachleben 
ergibt.

Das Werk des päpstlichen Hofkünstlers hingegen läßt, auf seine ikono- 
logischen Bedeutungen und Strukturen befragt, die Polarität in der ge
schichtlichen Wirklichkeit zutage treten. In der Formensprache der Hoch
renaissance reflektiert die Bildwelt der Stanza d’Eliodoro die im Grunde 
mittelalterliche Idee der Einheit zwischen der einen, universalen Ecclesia 
romana und dem weströmischen, von Konstantin d. Gr. auf die Päpste 
übertragenen Imperium. Die Ereignisse des Jahres 1520, beginnend mit 
dem Fanal auf dem Wittenberger Schindanger und endend mit Luthers 
Exkommunikation, ließen diese Idee unwiderruflich zur Utopie geraten, 
eingelöst allein durch eine schlechthin vollkommene Kunst und so die 
Zeiten überdauernd in der Ferne eines unerreichbaren Ideals. Das Jahr 
1520 war das Todesjahr Raffaels.
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Abb. 1
Raffael: Selbstbildnis, um 1510 
(Florenz, Uffizien)

AE.THtR.NA ffJE SVAE •,A\£.NTK «AWLACHRA LVTHEKW 
txPRJMiTAT WLTVS CERA LVCAE OCCIDVOJT

AA- D XX'

Abb. 2
L. Cranach: Bildnis Martin Luthers als 
Augustinermönch, Kupferstich 1520

Abb. 3
F. Overbeck: Italia und Germania, 1815 — 1828 (München, Neue Pinakothek)
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Abb. 4
Raffael: Disputä, 1509 (Vatikan, Stanza della Segnatura)

Abb. 4a
Raffael: Disputä. Detail: Fußbodenquadrat links vor 
Sixtus IV. mit dem 1527 eingeritzten Namen „Lutherus“
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Abb. 5
Raffael: Vertreibung des Heliodor, 1511/12 (Vatikan, Stanza d’Eliodoro)

Abb. 6
Raffael: Begegnung Leos des Großen mit Attila, 1512/13 
(Vatikan, Stanza d’Eliodoro)
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Abb. 7
Raffael: Messe von Bolsena, 1512 (Vatikan, Stanza d’Eliodoro)

Abb. 8
Befreiung Petri, 1513/14 (Vatikan, Stanza d’Eliodoro)
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Abb.9
Raffael: Deckenbilder der Stanza d’Eliodoro 1511/12 (Vatikan, Stanza d’Eliodoro)
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Abb. 10
Anonym: Konstantin der Große übergibt die kaiserlichen Herrschaftszeichen an 
Papst Silvester I., 1246 (Rom, SS. Quattro Coronati)

Abb. 11
Raffael: Konstantin der Große übergibt 
die kaiserlichen Herrschaftszeichen an 
Papst Silvester I., 1512 
(Vatikan, Stanza d’Eliodoro)

Abb. 12
Raffael: Die Lehre von den zwei 
Schwertern, 1511/12 
(Vatikan, Stanza della Segnatura)
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Abb. 13
M. van Heemskerck: Der Neubau von St. Peter in Rom, um 1535 
(Berlin, Kupferstichkabinett)

Paffictwl Cbrifri uni>
«ffiriao ri«f fcr»»N*%r»«r wo« Nmjl

Jmc <3?olbner i>4bt*n geflochten eine fronen von fe&mrn, 
tmb auf fein 4at»pt gebruefr, harnad? mir einem Purpur* 
Fieib |wben fte ihn beFlcibrr. Setjam.. <ö. a)

2lnfid>riffc.
«*U> *rr P«p51 örr« Urot.ru

SDcr 2Uifer Conftaitrinu* bat un» bic faiferitcb X\r?ue, 
ytCjierbe, alten anbern tffrfibifmcF, inmaflVn wie ihn ber 
2Utfcr rriftr, purpurFleib, alte anbere 2Üeiber tmb ^uprer 
ju rraemt tmb st* brauchen geben, t. ftus«»}.»»« i><'. ih$.

0olj>e lü$eti haben }k , ihre «Cvranne* ja erhalten, 
erbicbr, xx'.ber alte vtfronen n. 2\imbfvbaft, bann ce M* 
mr braueblieb (texvefen bm romifcbeii Äaifm» eine foldje 
7Ston< ju tragen.

Abb. 14, 15
L. Cranach: „Christo eine Dornen-Krone man bereyt — Von Gold der Papst drey 
Kronen treyt“ (Passional Christi und Antichristi, 1521)
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Pafftonal Cbvifrt un6
v'l 1 9 ti r i # » m 5 u i Tu t u i i u r V r i) f n I r u di l —

M*' 3q«i* tfr ein waten Wert rta»ntcu, .fr er in ub 
worben. vöiianti. 4. iii. (j i £»cr mir will naebfoleten, ber 
ncbin fein *i\rcn.; nf fiel) folitc mir. sinmiaiV <y, z») 

•irr bar ihm fein 2vmuo fclbfr jTcrraetcii, imb «fr $u 
ber «Stell, bk CaUurk «tenamir wirb, etaimen. ioi). m <»j. 17.)

2J»ttdinfh.
Hu UM n* tf*|f* Mr h*M »<'**»*<

ifcau Xapitei, si quis »uidcnte un» »crtjlctdren, «litt 
etnoet an, wie uernc »er V'-Pfi »••>' Xrenj »er1 Wt»cr 
wärtietfeit »ni»et, fo er eile »Kienen, »ie «an» an Me 
Pfaffen anleeten, vormaleSeiet nn» »ein Ccufel enbr lln» 
alfo au* tränt »er V'apli »a* »mir, »ag litten geraufte 
Cfiriffen uf ihren 3*felcn tragen müifen

Abb. 16, 17
L. Cranach: „Oft Christum das Kreuz zur Erden truckt — Hie laßt sich tragen der 
Papst geschmückt“ (Passional Christi und Antichristi, 1521)

Pdffional Ctirifri tm6 ?lntich't)'t!.
3« ».it| ««» lt»<r«rt Ml J«ft* (timt

äMe fndw haben ihre «ruhen, un» Me fewel »er Sufr 
ihre ITelfcr, aber »er @el)n »es OTenfdjcn hat nid», »o 
er fein «außt legte, ft,. «. (j|.

S'iefer, ob er n-ofsl reid) rvar, »ennodi mnb tinfcrr 
rnlfen i|f er arm werten un» fein Xrmurb hat uno reieb

Wir lofcn auf alle ii»c, »ic' »ie «eiltlidren tu eUe 
fmntni^ rclober haben, unb iwburen, bag man mr allem 
mit'rtetj'tluhem, j'onbern auch mir bem weltlieben Sebwerr 
ihre Vinter bojehunen fall ., fo lamt, bi« bat? fk ihr ent 
wanbt <fft»r rneber haben. , .-.V 0 Auetomatetn Unb 
ber in biefcm 2\ricet ftirbt obir votbirbr, wirb erlaiuten 
ba« ewirt toben, vj. ?. c. Omnium et vj. s. c. Omni, 
bet fr fein« aewif? fein, bat? man« auch vor rtnr
adn, ob febon Cbnftenblur bonibir rorot offen wirb. '

Abb. 18, 19
L. Cranach: „In Armut und Fryd ward Christus geboren — In Krieg und Hoffart 
der Papst erkoren“ (Passional Christi und Antichristi, 1521)
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pafftonal Cbrifti \mb
itnmmUH ötr rr k&m «tcilir« -

an, bem 2Unig Fornpt bir bemurbiff, uf einet» 
jamteu £fd, **»*» st. <S. U 3lfd M* Fommen
ratmb uf in frembben £fet, arm unb fanftmutbtg, tmÖ 
rdrf riKbr $u regieren, fonbern ttn« allen su einem folgen 
Cobe. 3e(?ü»nis !2. $L 4)4

Abb. 20, 21

?i nrichrifrt.
brr ?«,» in ?tr(«rj ul *»l!t*.

S>te c*?ei|Hid>en fetnb alle tmb bau bejeugr! bte
plärren upm ZVopfe, du«. «. >f s ‘ 50er pap ft mag‘erleid); 
wie ber 2\atfer. reifen, unb ber 2kAtfer i)i fein Crabanr, 
uf bag bifdhofflteber Würben <$ebalr niebr geminberr 
werbe, c. Comtsmtiuus to e. 4 i% 

i>er papff ijf allen Vollem unb &eni?en porgefegr.

L. Cranach: „Sanfftmütig der Herr kam geritten — Der Papst in Hoffart und 
stolzen Sytten“ (Passional Christi und Antichristi, 1521)

Pafftonal Cbrifti und
t$ri|l«s «ffflr tgt >1) Sitfftt »<lt

~}n i^ren 2lnfci>cn ift er «if^übc», unb bk Wolfen 
Saba» i^n biHwqtjTfnommeit oor $rcn Ilm;tu. 2?kfcr 

Ser pon nid? in <?.imwcl aiifcraommcn ifi, wir» 
ülfo wkbcrfommm, wie i£r t&n ttefcbtn |wbt jo> Fimmel 
faprrn. Jrl. i. 9. a 10. 11.) Bein Seid? M fein stnSe, 
<:»rä 1. (f. 33.) Wer »o mir bient, her wirb mir nawfolgcn, 
qnb wn ieb bin, So wirb mein (Diener auch («in, 
Sshöirn. 12. (P. 26.)

£& ift ergriffen bic 2be}lta, unb mit i^r ber falf4) 
propbet, ber burd> fie Seiebcn r^n bar, bomit er vor» 
fuhrt bat bie, fo fein 3eid?cn t>on ibme genommen, imb 
fein 2Mlb a »gebetet, fetnb verfenrr in bie Ceufe beu 
deuiro unb Bd>wcfcls, unb feinb getobt mit bem Bcbwcrr 
beg, ber bo Veit ufirtt weiten V*ferb, bau aus feinem 
Irland1 gebet, ätjwknt. 16.

2>anne wirb offenbar werben ber BcbalFbafrtge, ben 
wirb ber -&crr "gefuu t6brc» mir bem 2tri>em fein* 
illunbu, unb wirb ibn ttursen buret> bte «Slorie feiner

Abb. 22, 23
L. Cranach: „Christus uffsteigt uß diesser Welt — In Abgrunt hinab der Papst feilt“ 
(Passional Christi und Antichristi, 1521)
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Abb. 24
Anonym: Christus auf dem Esel und Papst zu Pferd, Anfang 
17. Jahrhundert (Utrecht, Katharinenkonvent)

Abb. 25
H. Bosch: Der Heuwagen, nach 1492 (Madrid, Prado)
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Abb. 26
A. Altdorfer: Die Alexanderschlacht, 1529 (München, Alte Pinakothek)
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Abb. 27
L. Cranach: Die christliche Erlösung, vollendet 1555 (Weimar, Stadtkirche)
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<n«tfette Cttrt?« tin braut jibtfu CS)!tj«A>ni «a 
r »tötroffticbtrc CbitffUcbft lc«.

Abb. 28
H. Baidung Grien:
Martin Luther mit Nimbus und Taube 
des Heiligen Geistes, Holzschnitt 1521

Abb. 29 
P. P. Rubens: 
Wunder des hl. 
Ignatius von Loyola, 
1618 (Wien, 
Kunsthistorisches 
Museum)
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Abb. 30
Andrea Pozzo und Pierre Legros: Altar des hl. Aloysius Gonzaga, 1697— 1699 
(Rom, S. Ignazio)
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Abb. 31
Rembrandt: Christus in Emmaus, 1628/29 
(Paris, Musee Jacquemart-Andre)
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Abb. 32
Schloßkapelle in Neuburg an der Donau, vollendet 1543
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Abb. 33
Ph. O. Runge: Der Morgen, 
Kupferstich 1807

Abb. 34
C. D. Friedrich: Kreuz 
im Gebirge (Tetschener 
Altar), 1808 
(Dresden, 
Gemäldegalerie)
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Abb. 35
F. Overbeck: Triumph der Religion in den Künsten, 1829— 1840 
(Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut)
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Abb. 36
F. Pforr: Dürer und Raffael vor dem Thron der Kunst 
(radiert 1832 von Hoff jun.)
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Abb. 37
J.-D. Ingres: Das Gelübde Ludwigs XIII., 
1824 (Montauban, Kathedrale)

Abb. 38
Fronleichnamskirche in Aachen, 
1928- 1930
(Architekten Rudolf Schwarz 
und Hans Schwippert)
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Anmerkungen

1 Die zunächst folgenden knappen Darlegungen geben im wesentlichen die For
schungsergebnisse meiner umfangreichen Untersuchung zur Stanza d’Eliodoro 
wieder, ohne daß in den Anmerkungen jeweils im einzelnen darauf verwiesen 
wird. J. Traeger, Raffaels Stanza d’Eliodoro und ihr Bildprogramm, in: Römi
sches Jahrbuch für Kunstgeschichte 13 (1971), 29 — 99, dort auch ausführliche 
Quellen- und Literaturnachweise. Zu den künstlerischen Planungsphasen auch J. 
Shearman, Raphael’s Unexecuted Projects for the Stanze, in: Festschrift für Wal
ter Friedlaender, Berlin 1965, 158—181. K. Oberhuber, Raphaels Zeichnungen, 
Abt. IX. Entwürfe zu Werken Raphaels und seiner Schule im Vatikan 1511/12 
bis 1520, Berlin 1972, bes. 79—103; dazu Rezension von J. Traeger, in: Pantheon 
34 (1976) 80-82. Zum eingeritzten Namen Luthers in der „Disputä“ s. D. Redig 
de Campos, II nome di Martin Luthero graffito sulla Disputä del Sacramento, in: 
Ecclesia 6 (1947), 648 fA. Chastel, The Sack of Rome, 1527, Princeton 1983, 92, 
Abb. 55a, b.

2 Nicht überzeugend als Kriegszelt Julius’ II. wurden die Deckenfelder gedeutet 
von F. Hartt, Lignum vitae in medio paradisi — The Stanza d’Eliodoro and the 
Sistine Ceiling, in: Art Bulletin 32 (1950), S. 115— 145 und 181 —218, bes. 129.

3 Dazu J. Traeger, Der reitende Papst. Ein Beitrag zur Ikonographie des 
Papsttums, München — Zürich 1970, 12 ff. Vgl. H. Fuhrmann: Das Constitutum 
Constantini (Konstantinische Schenkung) Text. Fontes iuris germanici antiqui in 
usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi. X. Han
nover 1968.

4 H. v. Einem, Das Programm der Stanza della Segnatura im Vatikan, Rheinisch- 
Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften, Vorträge, G. 
169, Opladen 1971, 24. Zum Chiaroscuro auch Oberhuber (Anm. 1), 103 Nr. 418 
und Abb. 94. Zur mittelalterlichen Bildtradition vgl. H. Stein, Geistliche und 
weltliche Gewalt — Freskenzyklus im Chorus Major der Klosterkirche Prüfe
ning, in: Das Münster 35 (1982) 246 ff.

5 Zur Commendatio Animae s. E. H. Kantorowicz, The „King’s Advent“ and the 
Enigmatic Panels of the Doors of S. Sabina, in: Art Bulletin 26 (1944) 207 — 231.

6 Die Augustinus-Paraphrasen hier und im folgenden nach Hugo Rahner, Symbole 
der Kirche, Salzburg 1964, 130 f., 135 f.

7 Gegen meine Deutung des Bildprogramms hat E. H. Gombrich Bedenken ange
meldet. Er möchte es eher auf die allgemeine Aussage des Eingreifens Gottes in 
die irdischen Geschicke der in Not und Bedrängnis geratenen Kirche beschrän
ken und wirft die Frage auf, ob es nicht berechtigt sei festzustellen, „that the 
room was intended to transcend the immediate occasion and to condnue as a re- 
minder of the Lord who would manifest himself in the future as He had done in 
the past?“ Dem ist entgegenzuhalten, daß die zweifellos gegebene Absicht zur 
monumentalen Transzendierung der unmittelbaren tagespolitischen Anlässe de
ren konkrete Einbeziehung ins Bildprogramm nicht ausschließt, ja sie sogar gera
dezu voraussetzt. Im übrigen belegen die verschiedenen Entwurfsphasen zu den 
Wandbildern einen Prozeß der Sinnpräzisierung, der nur vor dem zeitgeschicht
lichen Hintergrund verständlich wird. E. H. Gombrich, Topos and Topicality in 
Renaissance Art (Annual Lecture of the Society for Renaissance Studies, deli- 
vered at University College, London on 10 January 1975), als Manuskript ge
druckt: The Society for Renaissance Studies, London 1975, 10 f.

8 Dazu grundlegend J. W. O’ Malley, Giles of Viterbo on Church and Reform, Lei
den 1968. Zur Wirkung des Aegidius auf die Kunst unter Julius II. s. auch H. 
Pfeiffer SJ, Zur Ikonographie von Raffaels Disputä. Egidio da Viterbo und die
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christlich-platonische Konzeption der Stanza della Segnatura (Miscellanea Hi- 
storiae Pontificae vol. 37), Roma 1975. E. G. Dotson, An Augustinian Interpreta
tion of Michelangelo’s Sistine Ceiling, in: Art Bulletin 61 (1979), 223 — 256 und 
405-429. Zum folgenden Traeger (Anm. 1), 66 — 70.

9 H. Jedin, Die römischen Augustinerquellen zu Luthers Frühzeit, in: Archiv für 
Reformationsgeschichte 25 (1928), 256 — 270.

10 Dazu zuletzt M. Brecht, Martin Luther. Sein Weg zur Reformation 1483- 1521, 
Stuttgart 1981, 105 f.

11 L. Frhr. v. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, III, 
2, Freiburg i. Br. 1924, 772-812.

12 Zum Pantheon, s. Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, Tischreden 1, Nr. 507 (vgl. 
5 Nr. 5514); zu den anderen antiken Bauten 3, Nr. 3478. Die Vorhalle von Alt- 
St.-Peter ausdrücklich genannt ebd. 4, Nr. 4829.

13 Chr. L. Frommei, Die Peterskirche unter Julius II. im Licht neuer Dokumente, in: 
Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16 (1976), 57 - 136, bes. 59 ff., 81. Zwar 
war die Bulle vom 12. 2. 1507 für den Spendenablaß in St. Peter mit einer Gel
tungsdauer von einem Jahr ausgestellt, doch möchte man ein Fortbestehen in 
den folgenden Jahren im Rahmen der allgemeinen Finanzierungskampagne Ju
lius’ II. durch Gewährung von Ablässen vermuten. Dazu ausführlich Frommei, a. 
a. O.

14 Brecht (Anm. 10), 128, 403 — 406. Dazu mit Nachweis der Autorschaft des Aegi
dius ausführlich H. Tüchle, Des Papstes und seiner Jünger Bücher. Eine römische 
Verteidigung und Antwort auf Luthers Schrift „Warum des Papstes und seiner 
Jünger Bücher von D. M. Luther verbrannt sind“ aus dem Jahre 1521, in R. Bäu- 
mer (Hrsg.), Lutherprozeß und Lutherbann. Vorgeschichte, Ergebnis, Nachwir
kung (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 
32), Münster 1972, 49-68.

15 Tüchle (Anm. 14), Die Meinung über Aegidius in Luthers Tischreden 2 (Anm. 
12), Nr. 2169; 3, Nr. 3478.

16 Tüchle {Anm. 14), 61; vgl. Brecht (Anm. 10), 403, 405. Zur älteren Bildüberliefe
rung des Antichrist vgl. G. Schüssler, Studien zur Ikonographie des Antichrist 
(Diss. Heidelberg 1975), München 1980.

17 H. Grisar SJ — F. Heege SJ, Luther-Studien. Luthers Kampfbilder I. Passional 
Christi und Antichristi, Freiburg i. Br. 1921. Dazu Joh. Jahn (Einleitung): 1472 —
1553 Lucas Cranach d. Ä. Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem 
graphischen Werk Lucas Cranachs d. J. und der Cranachwerkstatt, München 
1972, 555-583.

18 Luthers Tischreden 2 (Anm. 12), Nr. 2733 b. Zum Bart Pastor (Anm. 11), 790 
Anm. 4. Vgl. auch M. J. Zucker, Raphael and the Beard of Pope Julius II, in: Art 
Bulletin 59(1977), 524-533.

19 Traeger, Der reitende Papst (Anm. 3), 112 ff., Abb. 47 — 53. Das Utrechter Bei
spiel in: Geloof en Satire anno 1600. Rijksmuseum het Catharijneconvent Ut
recht (Vorwort H. L. M. Defoer, Einleitung R. P. Zijp), Utrecht 1981, 34 ff., Abb. 
21.

20 Dieses heraldische Argument zur Identifizierung des Papstes bzw. Ochsenreiters 
sei hier nachgetragen zu J. Traeger, Der „Heuwagen“ des Hieronymus Bosch 
und der eschatologische Adventus des Papstes, in: Zeitschr. f. Kunstgeschichte 
33 1970), bes. 302 ff., 304 ff. Vgl. F. Sax/. The Appartamento Borgia, in F. Saxl 
Lectures I, London 1957, 174— 188, bes. 181, sowie F. Gregorovius, Lucrezia Bor
gia, Wien —Leipzig 1939, 45, zu Alexander VI. auf schneeweißem Pferd ebd. 46.

21 FI. Heine, Reisebilder. Die Stadt Lucca, in: Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, 
hrsg. von K. Briegleb, Bd. 2, München 1969, 517.
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22 R. Weiss, The Medals of Pope Julius II (1503 — 1513), in: Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 28 (1965), 180. Zur „Alexanderschlacht“ R. Koselleck, 
Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit, in: Epirrhosis. Festgabe für Carl 
Schmitt, Berlin 1968, 549 — 566. Confessio Augustana (1530). Art. 21. Die Be
kenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben im Ge
denkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, 6. Aufl. Göttingen 1967, 83 b. Zu 
Sixtus IV. s. E. Schröter, Der Vatikan als Hügel Apollons und der Musen. Kunst 
und Panegyrik von Nikolaus V. bis Julius II., in: Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 75 (1980), 220; zu Julius II. 
als neuer Caesar ebd. 229 ff.

23 H. Wölfßin, Italien und das deutsche Formgefühl, 2. Aufl. München 1964.
24 Luthers Tischreden 1 (Anm. 12), Nr. 335, 1219. Ebd. 2, Nr. 2772.
25 Brief an die Christen zu Straßburg, Dezember 1524. Luthers Werke, Weimarer 

Ausgabe Bd. 15, 393. Dazu W. v. Loewenich, Bilder VI. Reformatorische und 
nachreformatorische Zeit, in: Theologische Realenzyklopädie VI, Berlin —New 
York 1980, 546 ff.

26 M. Luther, Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament. 
Luthers Werke. Weimarer Ausgabe Bd. 18, 62— 125, bes. 68, 75. Dazu v. Loewe
nich (Anm. 25), 549. Confessio Augustana (1530), Art. 21 (Anm. 22). Zu Cranachs 
Wittenberger und Weimarer Altar s. O. Thulin, Cranach-Altäre der Reformation, 
Berlin 1955, 9 ff., 54 ff. Zum Baldung-Holzschnitt G. Kauffmann, Die Kunst des 
16. Jahrhunderts (Propyläen Kunstgeschichte 8), Berlin 1970, 222, Abb. 130.

27 F. Kaeß — H. Stierhof, Die Schloßkapelle in Neuburg an der Donau, Weissen- 
horn 1977.

28 Predigt zur Einweihung der Schloßkirche zu Torgau (Luk. 14, 1 — 11), 5. Okt. 
1544. H. Kunst (Hrsg.), Martin Luther und die Kirche. „Von der Kirche was, wer 
und wo sie sei und woran man sie erkennen soll“, Stuttgart 1971, 115 f.

29 Dazu J. Traeger, Philipp Otto Runge und sein Werk. Monographie und kriti
scher Katalog. München 1975, 153 ff., 167 f. Zu Kosegartens Uferpredigten ebd., 
63.

30 B. Hinz, Der Triumph der Religion in den Künsten. Overbecks „Werk und 
Wort“ im Widerspruch seiner Zeit, in: Städel-Jahrbuch N. F. 7 (1979), 149— 170.

31 Overbeck, eigenhändige Aufzeichnungen; Brief an Josef Sutter, 21. Mai 1813. M. 
Howitt, Friedrich Overbeck. Sein Leben und Schaffen. Nach seinen Briefen und 
andern Documenten des handschriftlichen Nachlasses, Freiburg i. Br. 1886, I, 
263 ff., bes. 271, 277; II, 386. Zum Aloysius-Altar vgl. B. Kerber, Andrea Pozzo, 
Berlin —New York 1971, 180 ff. Zu Pforr s. F. H. Lehr, Die Blütezeit romanti
scher Bildkunst. Franz Pforr, der Meister des Lucasbundes, Marburg 1924, 283 f.

32 Novalis, Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment, in: Sämtliche Werke, hrsg. 
von E. Kamnitzer, III, München 1924, bes. 9, 11 ff.

33 W. H. Wackenroder, Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders, 
in: Werke und Briefe, Heidelberg 1967, 64 f., dazu R. Benz, Die deutsche Ro
mantik. Geschichte einer geistigen Bewegung, 5. Auf!., Stuttgart 1956, 14 ff. Die 
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Karl Möseneder

DIE DREIEINIGKEITSKIRCHE IN REGENSBURG 
Ein protestantischer Kirchenbau

Vor dem Bau der Dreieinigkeitskirche (Abb. 13ff.) verfügte die evangeli
sche Gemeinde in Regensburg1 kontinuierlich über drei Kirchen. Erstens 
die Neupfarrkirche, die zwar als Wallfahrtskirche begonnen und unvoll
endet 1540 als Kapelle zur Schönen Maria2 geweiht wurde, jedoch zwei 
Jahre später zur ersten Abendmahlsfeier unter zweierlei Gestalten diente.
Das war möglich, weil sie auf Kosten des Magistrats, der inzwischen weit
gehend der neuen Lehre gefolgt war, errichtet worden ist. Zweitens zog 
man — seit 1553 — St. Oswald (Abb. 56) für Gottesdienste heran, weil die 
Stadt auch über die Kirche des Frauenspitals das Verfügungsrecht besaß.
Dazu kam zehn Jahre später - weniger selbstverständlich — ein Teil der 
Dominikanerkirche. 1563 hatte nämlich ein Unwetter die für Predigten in 
Anspruch genommene Oswaldkirche längerfristig unbenutzbar gemacht. 
Daraufhin drang man am 16. Mai gewaltsam in die Klosterkirche ein und 
adaptierte das Langhaus als Predigtsaal.3 Der Chor verblieb den Mön
chen. Zwar wurden 1568 durch einen Vertrag die Simultanverhältnisse le
galisiert, doch erreichten die Dominikaner unter Vermittlung des Reichs
hofrats in Wien am 1. Juli 1626 den Vergleich, daß gegen Bezahlung von 
sechstausend Gulden innerhalb dreier Jahre die Kirche wieder gänzlich an 
sie zurückkommen müsse.4

So wurde die Errichtung einer eigenen Kirche für Predigten dringend 
notwendig, zumal die verbleibenden Räumlichkeiten, obgleich mehrmals 
umgestaltet, schon für die angestammten Gemeindeglieder unzureichend 
waren. Dazu kamen in dieser Zeit noch so viele evangelische Exulanten 
aus Österreich und der Oberpfalz, daß selbst die Quartiere in der Stadt 
knapp wurden.5

Anfang Januar 1627, also noch vor dem Ratsbeschluß zum Kirchenbau 
am 18. Februar (Abb. 1), begann man, ein erst 1613 errichtetes Gebäude 
gegenüber der reichsstädtischen Poetenschule - es diente als Fechtschule 
und wurde auch für Spiele genutzt — abzureißen.6 Am 4. Juli legten Rat 
und Gemeinde mit „Bewilligung des Kaysers“ die Grundsteine für die 
neue Kirche auf städtischem Grund und Boden, wie der Syndicus Johann 
Jacob Wolff in seiner Ansprache auch hervorhob.7 Die Ratsherren setzten 
selbst die beiden mächtigen Quader — sie hatten Öffnungen für je eine 
Flasche mit Rot- und Weißwein8 sowie für eine Schale mit Gold- und Sil
berpfennigen — als Ecksteine in den Grund (Abb. 2,3).

Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges lernten die Bürger nicht 
nur in Gestalt der Exulanten kennen. Durch die militärischen Erfolge der 
Liga und die Rückgewinnung der Oberpfalz stärkte sich die Position des j 
Fürstbischofs Albert von Törrig. Deshalb konnte es 1629 der Rat nicht l'tlu 
mehr wagen, die Fronleichnamsprozession zu behindern. Vielmehr sperrte 
der Bischof nun seinerseits einen wichtigen Zugang, nämlich zu jenem
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Gebiet, aus dem die zum Bau notwendigen Bruchsteine geliefert wurden. 
Durch die Öffnung eines neuen Steinbruchs innerhalb des Burgfriedens 
überwand man diese Schwierigkeit. Der Hindernisse und Gefahren waren 
damit noch nicht genug. 1630 wurde versucht, die evangelischen Pfründ
ner des Katharinenspitals in Stadtamhof zum Religionswechsel zu zwin
gen. Außerdem zogen in diesem Jahr mit frischem Wind und dem Segen 
des Kaisers sowie des Kurfürsten von Bayern die Franziskaner in St. Kas
sian ein.9 Der Bischof stellte sogar das grundsätzliche Ersuchen an Kaiser 
Ferdinand II., dafür zu sorgen, daß „in dieser Stadt Regensburg, bey ei
nem Cammerer, Rat Und Gemainer Bürgerschaft die Religion reformiert 
und die Catholische widerumben introduciert, auch per consequens die 
geistliche Juristdiction, samt den thails entzogenen, thails ohnen meinen 
Consens erpauten Kürche, Capellen Und deren Beneficien ... restituiert 
werde“.10

Soweit ist es aber durch die Zeitläufe nicht gekommen. Am 5. Dezember 
1631 weihte man — im Unterschied zum komplexen katholischen Ritus — 
nur mit einem schlichten Gebet’1 die Kirche der Hl. Dreifaltigkeit (Abb. 
13).12 Aus diesem Anlaß erschienen wiederum zahlreiche Münzen. Man
che wurden — ähnliches geschah schon mit den zur Grundsteinlegung ge
prägten - an die Jugend verteilt, „damit ein Gedächtniß verursacht“ 
werde (Abb. 68 ff.).13 In auffallendem Gegensatz zum Datum der Weihe ist 
in den Glasfenstern über den beiden seitlichen Eingängen und im Chor 
(Abb. 19) sowie am Chorbogen die Jahreszahl 1630 zu lesen. Man darf 
vermuten, daß ihre Anbringung keinem Versehen, sondern einer Absicht 
entsprang, nämlich dem Willen, auf die vor hundert Jahren verfaßte Con
fessio Angustana, die grundlegende Bekenntnisschrift der lutherischen 
Kirche, hinzuweisen. Jedenfalls hatten der Rat und die Bürgerschaft von 
Regensburg als protestantischer Reichsstand, umgeben von den Gebieten 
der katholischen Reichsstände — dem bischöflichen Hochstift und den 
Klöstern St. Emmeram, Ober- und Niedermünster — sich ein von Grund 
auf eigenes Monument des Glaubens errichtet. Kurios ist allerdings, daß 
das Regensburger Stadtwappen die Schlüssel des hl. Petrus, die Attribute 
des ersten Papstes, aufweist und somit ausgerechnet dieses Zeichen auch 
die Dreieinigkeitskirche schmückt, den bedeutendsten Kirchenbau der 
neuen Konfession in Bayern (Abb. 28, 30).

„ Wo das Wort hin erschallet, da ist eine heilige Stat“u

Protestantischer oder genauer, evangelisch-lutherischer Kirchenbau,15 was 
soll das heißen? Um an die Ursprünge der Neuerungen zu gelangen, fragt 
man am besten beim Reformator selber nach, was er über Sinn und Ge
stalt der Kirche gedacht hat. Den rechten Einstieg bietet seine Predigt zur 
Einweihung der Torgauer Schloßkapelle am 5. Oktober 1544 (Abb. 31). 
Aus dem anscheinend abliegenden Predigtthema, nämlich dem Text des 
Evangelisten Lukas über die für die Juden anstößige Heilung des Wasser
süchtigen am Sabbath, entwickelt Luther seine Auffassung vom Sonntags
gebot bzw. vom Gotteshaus. Weil nach Christus der Sabbath um des Men-
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sehen willen gemacht ist und nicht der Mensch um des Sabbath willen 
(Mk. 2, 27f., Matth. 12, 8), hätten die Christen „die freiheit“, wenn „der 
Sabbath oder Sontag nicht gefeit“, „den Montag oder einen andern tag in 
der wochen (zu) nemen und einen Sontag daraus (zu) machen“ (WA 49, S. 
591). Dieselbe Freiheit besitzen die Christen auch gegenüber dem Kir
chengebäude, denn es gilt, daß mit Christus der heilige Ort, der Tempel 
seine zwingende Kraft verloren hat: „alle stette sind frey“ (WA 10, 2, S. 
242).

Die befreiende Alternative zum Tempel lautet nun: „Wo das wortt 
klingt, do ist Gott, do ist sein hauß, und wen ehr auffhörtt zu reden, szo ist 
auch nymmer sein hauß do“ (WA 14, S. 386). Kann deshalb die Verkündi
gung „nicht geschehen unterm dach oder in der Kirchen, so geschehe es 
auff eim platz unter dem Himel, und wo raum dazu ist“ (WA 49, S. 592). 
Wird ein ernstes Gebet unter einem Strohdach oder in einem Saustall ge
sprochen, so wird sich der Teufel vor einem solchen Gebäude mehr 
fürchten als vor allen hohen, großen, schönen Kirchen, Türmen, Glocken, 
die irgend sein mögen, wo solches ernstes Gebet nicht drin wäre (WA 6, S. 
239). Selbst wenn eine Kirche zur Verfügung steht, sollte man, um den Irr
tum von der Gebundenheit des Gottesdienstes an die besondere Stätte 
auszurotten, eine Zeitlang alle kultischen Handlungen in „gemeinen Häu
sern“ oder unter freiem Himmel vollziehen (WA 10, I, 1, S. 254).

Dieser befreiend verinnerlichten und im gehörten Wort zentrierten 
Glaubenshaltung entspricht auch die besonders vom jungen Luther vertre
tene Auffassung vom Gottesdienst. „Sihe, das ist der rechte gottis dienst, 
datzu man keyner glocken, keyner kirchen, kenyeß gefeß noch tzyerd, 
keyner lichte noch kertzen, keiner orgelin noch gesang, keyniß gemelds 
noch bildiß, keyner taffelln noch altar ... bedarff“ (WA 10, I, 1 S. 39). 
Noch zugespitzter heißt es ein andermal: „Das Kind wiegen, die Windeln 
waschen, Betten machen, Gestank riechen, Stuben kehren oder Schuhe 
auswischen“ ist ein besserer Gottesdienst, „denn aller Mönche Beten, Fa
sten, Messehalten und was sie mehr für hohe Gottesdienst rühmen“ — un
ter der Voraussetzung, daß die, die jenes tun, an Christus glauben. Konse
quenterweise hat dann der Schüler Luthers und württembergische Refor
mator Johannes Brenz eine sprachliche Unterscheidung getroffen, nach 
der „Gottesdienst“ „göttlich leben“ im allgemeinen heißt und die Hand
lungen in der Kirche als „Kirchendienst“ zu bezeichnen sind. 16

Verständlich werden diese Formulierungen dann, wenn man weiß, wo
gegen sie sich richten — gegen die Vorstellung der Werkgerechtigkeit und 
Verdienstlichkeit des Kirchenbaues auf dem Weg aus drückend empfun
dener Schuldenlast zu Seelenheil. „Nitt das es boß sey, kirchen pawen und 
stifften, sondern boß ists, das man drauff feilet und vorgist des glawbens 
unnd der liebe drüber, unnd thutts der meynung, als sey es eyn gutt werck, 
damit man für gott vordienen wolle“ (WA 10, I, 1, S. 252).

Die Ausführungen, die einerseits jene durch Christus gewonnene Frei
heit in äußerlichen Dingen herausstellen, andererseits Mißbräuche der 
Werkgerechtigkeit anprangern, veranlassen jedoch Luther weder zu einer 
Ablehnung des Kirchenbaues schlechthin noch zur Aufhebung des Sonn-
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tags: „umb der Kinder und einfeltigen Volcks willen ists fein, und gibt 
eine feine Ordnung, das sie eine gewisse zeit, stet und stunde haben, dar
nach sie sich richten und zu sammen finden können“ (WA 50, S. 649). 
„Kein eusserlich ding fordert oder hilfft uns für Gott, dennoch müssen wir 
eusserlich ding und geperde halten, so dazu dienen, das man die leute zu 
dem wort Gottes halte, Als das man einen ort welet, da man Gottes wort 
predigt und die Sakrament handlet“ (WA 24, S. 599). „Ich möchte wol 
auff dem schlos oder Ratthaus predigen, wen ich in der kirche nicht predi
gen wolte. Dieweil aber die leute hierzu kommen undt geschicklicher oder 
besser in der kirchen geschehen kan, so bleiben wir mit der predigt in der 
kirchen“ (WA 47, S. 607f.).

Diese Kirchen müssen freilich zum Predigen geeignet sein. Die Dome in 
Köln, Augsburg, Worms, Speyer, Frankfurt a. M. und Ulm erkennt Lut
her zwar als außergewöhnliche Bauten an, jedoch „nec sunt apta aedificia 
pro contionibus percipiendis. Feine messige kirchen mit nidrigen gewöl- 
ben sind die besten pro contionatoribus et pro auditoribus; non enim fina- 
lis causa est illorum templorum rugitus et boatus chorantium, sed verbum 
Dei illiusque praedicatio. Sanct Peters münster zu Rom, Coloniae et Ulm 
templa sunt amplissima et inopportuna“, kurz „Predigermörderinnen“. 
Die Wittenberger Schloßkirche findet Luther sehr winkelig und zur Pre
digt gleichfalls nicht geeignet.17

„Der glaub kompt von dem hören her“

Man sollte in diesen Äußerungen nicht ausschließlich die Kritik eines 
Praktikers erblicken, sondern das theologische Fundament der Forderung 
nach akustischer Verständlichkeit mit bedenken. Das Grundanliegen des 
Reformators ist die Rechtfertigung aus dem Glauben. Doch zum Glauben 
kommt man durch das Wort. „Aller Anfang unsers Heils hebt an am 
Zeugnis und gehört dem Munde. Durch den Mund zeugt das Wort des 
Predigers, darnach kommt der Heilige Geist ins Herz.“ „Es bleibt die Re
gel, daß der Heilige Geist niemand erleuchtet, es muß allzeit erst das leib
liche Wort ins Ohr schallen.“18 Weil es also ohne Predigt keinen Glauben, 
ohne Glauben keine Rechtfertigung gibt, ist die Predigt eine absolute Not
wendigkeit. Nun wird ersichtlich, wieviel vom Hören des Wortes abhän
gig ist und wird klar, weshalb Luther sagen kann, das vornehmste Werk 
eines wahren Christen sei das Hören (WÄ 3, S. 500). „Solae aures sunt or- 
gana Christiani hominis“, heißt es in der Vorlesung über den Hebräerbrief 
(WA 57, S. 222). „Der glaub kompt von dem hören her. Das hören aber 
kompt von dem wort odder geschrey von Christo“, betont er nach Paulus 
(Röm. 10) (WA 17, 2, S. 73). „Quia ex auditu fides, non ex visu“ (WA 3, S. 
227), denn „Mit äugen ist wasser wasser, sed den äugen mus ich nicht fol
gen, sed audire, quod ipse dicit“, also hören, was Christus sagt (WA 37, S. 
202).

Gemäß dieser auditiven Glaubenshaltung und Ausrichtung des Gottes
dienstes ist es nur konsequent, wenn Luther dem „Verbum audibile“, der
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Predigt, das Sakrament als „Verbum visibile“, als sichtbares Wort, zuord
net, wobei aber die Rangfolge zu beachten ist: „Das Wort Christi ist das 
Testament, Brot und Wein sind das Sakrament. Wie aber mehr Kraft im 
Wort als im Zeichen liegt, so auch mehr im Testament als im Sakrament. 
Denn der Mensch kann das Wort oder Testament haben und brauchen 
auch ohne das Zeichen oder Sakrament. Glaube, sagt Augustin, so hast du 
gegessen“ (WA 6, S. 518).!9

Wenn Luther auch an manchen Kirchenbauten um des Wortes, letztlich 
des Heils willen Kritik übt, an der traditionellen Dreiteilung des Kirchen
gebäudes möchte er festhalten. Er wünscht ausdrücklich, daß im Chor sich 
die Kommunikanten versammeln. Denn dazu ist der Altar und Chor er
funden worden, nicht daß es vor Gott etwas sei, hier oder dort zu stehen, 
oder als ob der Glaube etwa einen Vorteil davon hätte, sondern weil es 
sich schickt, daß die, welche am heiligen Abendmahl teilnehmen, von al
len als solche gesehen werden. Denn eine Beteiligung am Abendmahl ist 
ein Bekenntnisakt (WA 12, S. 216). Eine Hervorhebung des Altarbezirks 
ist für Luther aber auch biblisch begründbar. Das Vorbild für diesen 
Raum enthält nämlich schon die Stiftshütte Mosis, und somit kann der 
Qhor als „Sanctum Sanctorum“ angesprochen werden (WA 7, S. 795). Au
ßerdem, meint Luther, hätten sich auch die „Aldten Christen, wen man 
das Abendtmahl hat empfahen wollen, ... allein im Chor verschlossen 
und das Sakrament gessen“ (WA 33, S. 260). So wirkt also auch die Urkir- 
che vorbildhaft, ist die neue Kirche die wiederhergestellte erste.

Im 17. Jahrhundert wird häufig auch der Salomonische Tempel als ex
emplarisch angeführt. Der Bericht über das von Gott angeordnete Bau
werk (1. Könige 6ff.) vermag allmählich zu belegen, daß es erstens nicht 
verwerflich sein kann, überhaupt ein Gotteshaus zu bauen und daß zwei
tens die gottesdienstliche Raumaufteilung, die man mit den Katholiken 
teilt, biblisch zu begründen ist (Abb. 32). So kann Philipp Arnoldi in sei
nen „Caeremoniae Lutheranae“ 1616 schreiben: „Die Form und Art aber 
unserer Lutherischen Kirchen ist gemeiniglich gerichtet / nach beschrei- 
bung des Salomonischen Tempels: Denn da ist 1. eine Halle oder Ein
gang. 2. Der Tempel an ihm selbst. 3. Das sacrarium der theil / da der Al
tar stehet / und vier Wende / welche die vier Theil der Welt respectieren 
und andeuten.“20

Früher protestantischer Kirchenbau in Deutschland und Frankreich

1524 hat Luther sich an die Bürgermeister und Ratsherren gewandt, damit 
sie christliche Schulen errichten. Daß er einen Aufruf zum Bau einer Kir
che hätte ergehen lassen, ist nicht bekannt. Nach dem Gesagten wäre eine 
solche Initiative auch überraschend gewesen. Außerdem waren Neubau
ten nur selten notwendig, weil alte, nun reformierte Gotteshäuser über
nommen werden konnten. Deshalb gibt es im 16. Jahrhundert in Deutsch
land keinen eigentlichen protestantischen Kirchenbau, denn auch die ein
zig bemerkenswerten neu errichteten Gotteshäuser — die Kapellen der
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lutherischen Schloßherren in Torgau (Abb. 31), Augustusburg, Schmalkal
den usw. — stehen in einer alten Tradition, so daß sie nicht als spezifisch 
protestantisch angesprochen werden können.21 Das zeigt sich u. a. auch 
darin, daß ein Bischof der Gegenreformation wie Julius Echter die katho
lische Universitätskirche in Würzburg mit ähnlichen Formen wie die pro
testantische Augustusburger Schloßkapelle hat erbauen lassen.22

Ganz anders war die Situation in Frankreich, hier konnten die Refor
mierten keine katholischen Kirchen adaptieren. So entstanden seit dem 
Januaredikt von 1562 Bauten, die sich einer königlichen Verordnung ge
mäß sehr deutlich von jenen der Katholiken unterschieden und auch nicht 
Kirche (eglise) sondern Tempel (temple) genannt wurden.23 Der berühmte 
Tempel in Lyon, nur von 1564 — 66 existent, war ein Rundbau mit offe
nem Dachstuhl, Gestühl und einer Empore um die zentrale Kanzel (Abb. 
33). Auf einen festen Altar wollte man verzichten, weil entsprechend calvi- 
nistischer Regel nur viermal im Jahr Abendmahl gefeiert wurde und dazu 
ein einfacher Holztisch genügen sollte. Die radikale Ausrichtung auf den 
Wortgottesdienst hat einen Bau erstehen lassen, der Ähnlichkeiten mit 
Theaterbauten aufweist (Abb. 34), z. B. mit dem Swan-Theater in London 
(um 1593).24

Der Prototyp einer zweiten Reihe von Werken hugenottischer Baukunst 
stand vor den Toren der Stadt Paris, in Charenton (Abb. 36). Salomon de 
Brosse hatte hier ab 1621 eine außergewöhnliche Architektur erstehen las
sen: über rechteckigem Grundriß, mit zwanzig toskanischen Kolossalsäu
len, Architrav und Pfeilerattika sowie Emporen, die auf zwei Ebenen den 
Raum umziehen. Das Vorbild für den Bau ist, wie man schon im 19. Jahr
hundert wußte, bei Rekonstruktionen von Vitruvs Basilika in Fano zu su
chen, bei einem antiken Profanbau also.25 Doch diese Herkunft hat, falls 
sie bemerkt wurde, sicher niemand gestört, zumal nun — ein sehr bemer
kenswertes Faktum — die Auswechselbarkeit oder Gleichwertigkeit von 
Profan- und Sakralbaukunst propagiert wurde, zumindest in einem Archi
tekturtraktat, der 1602 auch in deutscher Sprache erschienen war. Jacques 
Perret stellte darin ein Modell vor (Abb. 35), das sowohl für einen Huge
nottentempel wie für ein Rathaus herangezogen werden konnte.26

Anders als die Hugenotten, die zur Errichtung von Versammlungsräu
men gezwungen waren, sahen sich die deutschen Protestanten — abgese
hen von den erwähnten Schloßkapellen — aus verschiedenen, oft reprä
sentativen Gründen erst Anfang des 17. Jahrhunderts zum Kirchenbau 
veranlaßt. Ab 1608 entstand z. B. nach dem Plan Paul Franckes die Ma
rienkirche in Wolfenbüttel (Abb. 37, 38) im Anschluß an gotische Hallen
kirchen.27 Auch Süddeutschland hat um diese Zeit eine Reihe von neuen 
evangelischen Gotteshäusern aufzuweisen. 1591 baute man eine schlichte 
Kirche in Schnabelwaid (Krs. Bayreuth), 1604 eine einfache Saalkirche in 
Kaufbeuren, zwischen 1615 und 1619 in Ostheim vor der Rhön eine Hal
lenkirche (Abb. 39, 40).28 Bekannter aus kunsthistorischen wie liturgiege
schichtlichen Gründen sind jene Kirchen, die Heinrich Schickhardt für 
Herzog Friedrich von Württemberg in Mömpelgard (1601 — 1607) und 
Freudenstadt (1601 — 1609) schuf (Abb. 41).29 Sie weisen zwar Altäre auf,

176



doch keine Chöre. Darin offenbart sich eine Besonderheit Württembergs, 
das zwar der Lehre Luthers folgte, doch die Abendmahlsliturgie im Sinne 
der Schweizer zugunsten des Wortgottesdienstes zurückdrängte.30

Die Genese der Dreieinigkeitskirche

Regensburg sowohl räumlich wie liturgisch näher liegen jene Kirchen, die 
in Pfalz-Neuburg unter maßgeblicher Beteiligung des kaiserlichen Hofma
lers in Prag, Joseph Heintz, aufgeführt wurden. Dies gilt für die 1609 voll
endete Pfarrkirche in Haunsheim (Abb. 46, 47)31 und besonders für die 
Hofkirche in Neuburg (Abb. 43 — 44), wenngleich hierfür Heintz’ erste 
Entwürfe von 1603 einer starken Modifikation unterzogen wurden.32 
Doch ist es lohnend, sich eine Rekonstruktion dieses ersten Konzepts 
(Abb. 42) vor Augen zu halten. Geplant war eine Kirche mit Westturm, 
eingezogenem halbrundem Chor und einem Langhaus, dessen hohes, mit 
„Kalkschneidearbeit“ (Stuck) verziertes hölzernes Tonnengewölbe von 
Wandpfeilern getragen werden sollte.33 Der Kirchenrat brachte dagegen 
erhebliche Ein wände vor: Das Gotteshaus sei zu klein, das Innere zu dun
kel, der Bau mit zu vielen Türen ausgestattet. Besonders bezeichnend ist 
die Kritik an den Räumen zwischen den Wandpfeilern. Sie gleichen jenen 
in „den alten päbstischen Kirchen ..., in welche allein zu dem End uff 
den Seiten sovil anguli kommen, damit sie hernacher mit Altären ausge- 
füllet werden, welche Eckh und Absätz aniezo bei uns in unseren Kirchen 
keinen sondern Nuzen mehr haben und dannocht sehr großen Uncosten 
verursachen. So kann man auch in solchen angulis die Predigt nit wol ver- 
nemmen“.34 Auch bei einem späteren Plan stößt man sich an den „zimb- 
lich viel anguli, so vor Jaren im Pabsttumb zu Altären, Seelmeßen, Be- 
grebnusen und anderm gebraucht worden und bei uns nit mehr in usu, wie 
auch columnae zu finden, die den Zuhörern die Cantzel und faciem can- 
cionatoris sehr benemen“.35 Als gelungener Bau wird vom Kirchenrat die 
spätgotische Hallenkirche in Lauingen entgegengestellt. Ausgeführt wurde 
aber schließlich eine Freipfeilerhalle mit Emporen (Abb. 43). Zur Nutzung 
der Hofkirche als protestantisches Gegenstück zur jesuitischen Michaels
kirche in München (Abb. 63), als „Trutzmichael“, kam es allerdings nicht, 
weil Herzog Wolfgang Wilhelm konvertierte und die 1618 vollendete Kir
che den Jesuiten überließ.

Vielleicht war in Regensburg noch Erinnerung an die ursprüngliche Be
stimmung der Kirche wach, als man sich entschloß, den pfalzneuburgi
schen Baumeister Matthias Stang (Stangen) d. J.36 um Pläne zu ersuchen. 
Zwei Zeichnungen im Regensburger Stadtmuseum lassen sich denn auch 
als Abwandlungen des Außenbaues der Neuburger Kirche „Unserer Lie
ben Frau“ verstehen, wenngleich auch auf einem Blatt als Variante eine 
Doppelturmfassade vorgeschlagen ist (Abb. 4, 5). Für das Innere hat 
Stang offenbar keine Emporen vorgesehen oder, was man nicht anneh
men möchte, die schlechte architektonische Lösung in Kauf genommen, 
daß sie einfach die Fenster überschneiden. Es ist deshalb wahrscheinlich,
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daß sich Stang bei der Gestaltung des Innenraums an der emporenlosen 
Saalkirche in Haunsheim (Abb. 46, 47) orientierte. Das würde auch das 
Fehlen der Rundfenster in den Regensburger Plänen erklären. Von Neu
burg übernommen wurden jedoch die durchgehende Wandgliederung mit 
toskanischen Pilastern, die Fenster in vertieften Wandfeldern und die ab
gesetzte Chorapsis (Abb. 44).

Gumpelzhaimer berichtet, Stang habe sich mit seinem Gutachten und 
Riß säumig erwiesen, und „so ist von Nürnberg der Ingenieur Hanns Carl 
dazu berufen worden, aber wie es im Rathschluß heißt, damit die 
,posteri‘ sehen, daß man eines so kostbarlichen Gebäuds halber nicht nur 
auf eines Bauverständigen Gutachten und Vorschlag gegangen, beyder 
Meinung dabey berathen worden“.37 Das Hauptbetätigungsfeld des Nürn
berger Ingenieurs war bis dahin der Festungsbau und die Artillerie gewe
sen. Deshalb umgibt Sandrart sein Porträt (Abb. 6) mit dem Instrumenta
rium eines Kriegsmannes. Sein einzig wirkliches Architekturwerk, die 
Dreieinigkeitskirche, erscheint im Hintergrund.38

Im ersten Planungsstadium dachte sich Carl den Regensburger Bau als 
hoch überdachte und gewölbte Hallenkirche mit Westturm, niedrigerem 
eingezogenem Chor mit Sechsachtelschluß und außen sichtbaren Strebe
pfeilern, die am Langhaus durch Vorlagen verstärkt werden (Abb. 7 — 9). 
Auffallend und ohne Rückhalt bei der ansonsten tonangebenden spätgoti
schen Bautradition ist die Vielzahl der Eingänge — im Westturm, in der 
Mitte der Nord- und Südwand sowie in den vier abgeschrägten Enden der 
Seitenschiffe. Diese vier Schrägen geben dem Langhaus deutlich zentrali
sierendes Gepräge, wozu auch das hohe und an denselben Stellen abge- 
walmte Dach beiträgt.

Carl brachte das ungewöhnliche Motiv aus den Niederlanden mit, wo 
er längere Zeit in Diensten stand. Dort weist die hallenartig ausgeprägte 
Basilika St. Martin in Zaltbommel (ab Mitte 15. Jahrhundert) gleichfalls 
einen eingebauten Westturm auf, dessen unterstes Geschoß sich in die 
mehreckig gebrochenen Seitenschiffsendigungen öffnet (Abb. 48). In ent
sprechender Weise führen die schräg gestellten Wände der östlichen Joche 
umgangsartig auf den Saalchor hin.39

Der Chor selbst sollte in Regensburg von einem Netzgewölbe über
spannt und von zwei rechteckigen Anräumen flankiert werden. Sieht man 
den Bau vor dem Hintergrund der gotischen Bautradition, so käme nur 
der Regensburger Dom als Vorbild für diese Raumordnung in Frage 
(Abb. 49). Er bietet diese einzigartige Anordnung, außerdem auch jene 
schrägen Wände, die zu den Außenwänden des Langhauses vermitteln, 
hier als Teile der Polygonalapsiden, in denen die Seitenschiffe enden. Im 
späten 16. und frühen 17. Jahrhundert waren allerdings ähnliche Raum
kombinationen auch schon in der Münchner Michaelskirche, in Wolfen
büttel (Abb. 38), in Neuburg a. d. D. usw. verwirklicht worden, so daß es 
nicht unbedingt der Regensburger Dom gewesen sein muß, der hier anre
gend wirkte. Rechts und links neben der Westseite des Turmes sind im 
Grundriß Wendeltreppen eingezeichnet. Vermutlich waren sie nicht nur 
als Zugänge zu den Stockwerken des Turmes, sondern auch für Emporen
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gedacht, die in den Seitenschiffen Platz gefunden hätten, ähnlich wie in 
Wolfenbüttel (Abb. 37) und Bückeburg.40

Weshalb dieses Projekt nicht ausgeführt wurde, kann man erraten: wohl 
hauptsächlich wegen der hohen Kosten für die zuzurichtenden Werk
stücke, wie Pfeiler, Gewölberippen und unnütze Portale. Tatsächlich weist 
ein schlichterer zweiter Entwurf diese Nachteile nicht mehr auf (Abb. 10). 
Carl schlägt nun einen rechteckigen, tonnengewölbten Saalbau mit einge- 
zogenem Chor vor, dem im Süden die Sakristei, im Norden ein quadrati
scher Turm so angefügt sind, daß beide leicht über die Flucht des Lang
hauses hinausragen und den halbkreisförmigen Chorschluß hervortreten 
lassen. Statt der aufwendigen Lösung mit dem zentralen Westturm wird 
nun eine einfache Giebelfassade ins Auge gefaßt. Strebepfeiler kommen 
nur mehr am Chor vor, ansonsten dominieren die glatten Wände, die 
durch Sockel, Dachgesimse und verzahnte Eckquader gerahmt sind.

Dieser zweite Entwurf sah den Einbau einer Emporenanlage vor, denn 
nur so läßt sich die Einzeichnung einer Treppe in der Südwestecke verste
hen. Vermutlich hätte sie ähnlich wie in der Oswaldkirche (Abb. 56) nach 
dem Umbau zu Jahrhundertbeginn die Fenster durchschnitten.41 Um diese 
zweifelhafte Lösung zu vermeiden, verkürzte Carl in einem nächsten Plan 
(Abb. 11) die Rundbogenfenster, setzte sie höher und plazierte darunter 
querovale Ochsenaugen. So erhielt auch der Bereich unter den Emporen 
durch eine architektonisch motivierte Lösung ausreichende Helligkeit. Um 
der Zone unter den Westemporen Licht zu geben, hatte man schon seit 
dem Spätmittelalter an Kirchenfassaden zusätzliche Rundfenster ange
bracht, z. B. an der Stadtkirche in Wimpfen (Ende 15. Jahrhundert), wo 
Ochsenaugen sogar auch die westlichen Langhausfenster begleiten (Abb. 
45).42 Die Dreieinigkeitskirche weist Rundfenster nun durchgehend an 
Fassade und Langhaus auf (Abb. 16). Diese Vereinheitlichung ist bemer
kenswert, weniger die Tatsache, daß eine Emporenkirche durch zwei 
übereinanderliegende Fensterreihen belichtet wird.

Eine weitere wichtige Änderung — neben der Einfügung eines Vierpaß
statt eines Rundbogenfensters über den Seitenportalen und eines zweiten 
Fensters in der unteren Turmzone — betraf den Chor. Er wird nun gerade 
geschlossen und damit zur Giebelfassade an der Westseite in Beziehung 
gesetzt (Abb. 14, 15). Chöre mit rechteckigem Grundriß Finden sich häufig 
bei kleinen Landkirchen, z. B. bei der 1591 gebauten evangelischen Pfarr
kirche von Schnabelwaid im Landkreis Bayreuth (Abb. 39). Derartige 
Bauten stellen späte Ausformungen eines verbreiteten mittelalterlichen 
Kirchentyps dar; der Saalkirche mit abgeschnürtem, rechteckigem und ge
wölbtem Chorraum, über dem ein Turm aufragt.43 In Regensburg ist kein 
Ostturm vorhanden, statt dessen flankieren nun — vielleicht in Anlehnung 
an die unweit gelegene Jakobskirche — zwei schlanke Türme den Chor 
(Abb. 16, 26). Er ist somit am Außenbau deutlich sichtbar. Es ist durchaus 
vorstellbar, daß diese Grundrißlösung (Abb. 17) von keinem bestimmten 
Bau übernommen, sondern ohne direkte Anleihe entwickelt wurde. Das 
gilt auch für das Fenstermotiv an der Ostwand des Chores (Abb. 15, 17). 
Man findet ein ähnliches in der Amsterdamer Noorderkerk (Abb. 55), die
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1620 — 23 von Hendrik de Keyser erbaut wurde.44 Auch diese Lösung ist 
keineswegs so einzigartig, daß sie nicht von Carl hätte erdacht werden 
können.

Man kann sich die Planungsfortschritte also ohne direkten Rückgriff 
auf ein bestimmtes Vorbild vorstellen. Vielleicht wirkte aber doch die 
Kenntnis eines Werkes fördernd und klärend. Die evangelische Pfarrkir
che im hessischen Nidda, schon 1616 bis 1618 vermutlich von Jakob 
Wustmann erbaut, weist nämlich einige verwandte Züge auf (Abb. 
50 — 53). Auch sie ist ein geräumiger Saalbau mit Satteldach, rechtecki
gem, eingezogenen Chor und südlich angesetzter Sakristei, allerdings mit 
Chorturm, dem genannten ländlichen Typ entsprechend. Wie in Regens
burg (Abb. 18, 19) erhellen über und unter den Emporen, die an drei Sei
ten das Langhaus umziehen, Fensterreihen den Raum.45 Trotz dieser Ähn
lichkeiten gibt es auch markante Unterschiede. Anordnung und Form der 
Fenster sind in Regensburg wesentlich aufwendiger und differenzierter als 
am betont schlichten Bau in Nidda, der Chorbogen ist dort als Spitzbo
gen, hier als Rundbogen geführt und der weite Saal der Dreieinigkeitskir
che von einer mächtigen Tonne, nicht von einer säulengestützten Flach
decke überspannt (Abb. 19). Ein Riß Carls im Konvolut der Zeichnungen 
zur Dreieinigkeitskirche im Regensburger Stadtmuseum gibt Auskunft 
darüber, welches Bauwerk für diese Saallösung vorbildhaft war (Abb. 54). 
Es ist, wie schon Wolfgang Pfeiffer erkannte, das Obergeschoß des einst 
berühmten Lusthauses in Stuttgart, das Georg Beer ab 1583 errichtete.46 
Auch dort setzte sich die weite hölzerne Tonne flach von den schweren 
Mauern ab, in die die Fenster eingeschnitten waren, und wird vom Dach
stuhl des mächtigen Satteldachs gehalten.

Den Betrachtern des 17. und 18. Jahrhunderts erschien an der Dreiei
nigkeitskirche besonders bemerkenswert, daß — auch dies macht übrigens 
einen Unterschied zu Nidda aus — keine Stützen die Sicht der Kirchenbe
sucher beeinträchtigen. Denn die Emporen werden an den Langseiten 
nicht von Pfeilern oder Säulen getragen, sondern von Konsolen, die in 
den Wänden verankert sind — ähnlich wie in der Schloßkapelle von Neu
burg a. d. D.,47 mit dem wichtigen Unterschied allerdings, daß dort nur 
schmale Gänge, hier aber weite Sitzreihen aufliegen (Abb. 57, 13). Diese 
besondere Lösung hat Joachim Sandrart im Auge, als er 1675 schreibt, 
Carl hätte gezeigt, was er in diesem „fürtrefflichen großen Bau ohne Seu- 
len für schöne Gedanken, Invention und Vernunft gebrauchet“.48 1711 
meint der Architektenbiograph Marperger, Carl habe die Kirche „so 
glücklich und zwar ohne Seulen vollzogen, daß man noch heutigs Tags 
denselben nicht anders als mit großem Verwundern betrachten kan“.49 
Der vielgelesene und bedeutendste Theoretiker des protestantischen Kir
chenbaus, Leonhard Christoph Sturm, schreibt 1718: „Ich habe in meiner 
Jugend / da ich noch nichts von der Architektur verstünde / die neue Lut
herische Kirche zu Regenspurg gesehen / weiß mich wohl zu erinnern / 
daß sie sehr groß / und dennoch kein Pfeiler darinnen / und daß sie wohl 
meist am Raum geviert war / daß ich daher nun sicher schliessen kan / es 
sey eines der besten Meister-Stücke in gantz Teutschland“.50
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Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die Dreieinigkeitskirche ein 
durchaus individueller Bau ist, auch wenn letztlich die Tradition der ein
fachen Saalkirche mit eingezogenem Chor, die in Nidda ihre markanteste 
protestantische Ausformung gefunden hat, nach wirkt. Denn alle ver
gleichbaren Züge haben in Regensburg, wie bemerkt, eine prägnante Aus
prägung erfahren. Außerdem wurden die Dimensionen erheblich gestei
gert. Die Länge des Baues beträgt nun über fünfzig gegenüber knapp drei
ßig Metern. Und die klare Raumform, die in Nidda und anderswo eher 
Anspruchs- und Mittellosigkeit entsprang, wird hier nun als Resultat eines 
gestalterischen Wollens interpretierbar. Dies bestätigen die Proportions
verhältnisse: das Langhaus ist gleich breit wie hoch, die Weite des Chores 
beläuft sich auf die Hälfte jener des Langhauses, die beiden Räume, über 
denen sich das Turmpaar erhebt, haben quadratischen Grundriß und ord
nen sich dem Ganzen harmonisch unter (Abb. 17, 18). Aus diesen klaren 
und einfachen Verhältnissen resultiert u. a. jene „merkwürdige Mischung 
von festlicher Weite und abstrakter Strenge“, von der Engelbert Kirsch
baum einmal sprach.51

Man kann erwägen, ob nicht die Münchener Michaelskirche (1582 — 
97) als mächtige, tonnengewölbte Kirche römischen Zuschnitts52 (Abb. 63) 
zur Monumentalisierung des ländlichen Kirchentypus und zum Einbau ei
nes Tonnengewölbes beigetragen hatte. Doch kaum weniger als die Ähn
lichkeiten stechen die Unterschiede zwischen dem katholischen und pro
testantischen Gotteshaus ins Auge. Denn nicht .Altamisehen^ architekto
nisch ausgebildete Emporen, Pilaster, Skulpturen und reicher Stuck bil
den die Raumgrenze, sondern glatte weiße Wandflächen, in welche die 
Fenster und Türen ohne rahmende Vermittlung so eingeschnitten sind, 
daß die Massigkeit der Mauern hervortritt (Abb. 19). Insgesamt steht, so 
könnte man mit Sturm sagen, die „Pracht“ der katholischen Kirche gegen 
die „Reinigkeit“ der protestantischen.53 Es kommt zu keiner Verschleifung 
von Wand und Gewölbe, nicht einmal — und das empfindet man als 
Mangel — zu einer durchgehenden Achsenabstimmung zwischen Stuck
rippen, Konsolköpfen und Maueröffnungen (Abb. 18); oben und unten 
sind wie Himmel und Erde säuberlich getrennt. Noch am nächsten kommt 
die Freudenstädter Kirche (Abb. 41), auch dort setzt sich das Flachton
nengewölbe von der Wand ab, doch stützen Engelskonsolen die Gewölbe
rippen in jeweils gleichen Abständen, exakt in der Wandmitte zwischen 
den Fenstern. Doch bleibt die Vergleichbarkeit bestehen, besonders wenn 
man weiß, daß erwogen wurde, in Regensburg auch die Gewölbe des wei
ten Saals und nicht nur des Chors mit schlingenförmigen Stuckrippen zu 
zieren (Abb. 12, 24). Ebenso sind die Emporen bzw. die Emporengänge 
beide Male als hölzerne Möbel in die Architektur eingehängt und nicht, 
wie in München, aus der Architektur entwickelt. Dieselbe Stilstufe, auf 
der Carl und Schickhardt stehen, offenbart sich auch in der Neigung zu 
einfacher Raumgliederung und zur Darstellung klarer Flächen, vor denen 
sich, jeweils unter Betonung schlichter symmetrischer Verhältnisse, Ein
zelformen klar abheben.54 In diesen Architekturgliedern wurde der Ein
fluß jenes Bauwerks wirksam, das Carl wohl am besten kannte, das Nürn-
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berger Rathaus, 1616 — 22 von Jakob Wolff d. J. errichtet. Die Grundform 
der Portale kommt von dort (Abb. 30, 58), und die äußere Fensterrah
mung mit der merkwürdig vorspringenden Fensterbank und den „Ohren“ 
am Ansatz des Rundbogens läßt sich als Vereinfachung der dortigen 
mehrschichtigen präzisen Rahmung verstehen.55 Das Maßwerk in den 
Fenstern ist rriehr oder weniger Allgemeingut jener Zeit.56 Nicht zuletzt im 
Hinblick auf dieses Formenrepertoire wird man aber auch Georg Dehio 
nicht widersprechen wollen, der die Kirche „gediegen, ehrbar“ und 
„schwerfällig“ nannte.57

Unterschiede zum katholischen Kirchenbau

Im Vergleich mit der Münchener Michaelskirche wurden einige Unter
schiede zwischen den Kirchbauten der Konfessionen festgestellt. Bei einer 
solchen Konfrontation muß man sich aber immer der Gefahr bewußt sein, 
daß man ungerechtfertigt Stilunterschiede als Konfessionsunterschiede in
terpretiert, und deshalb soll nun ohne direkte Gegenüberstellung nach den 
Spezifica der Dreieinigkeitskirche als evangelisch-lutherisches Gotteshaus 
gefragt werden.

Man kann mit einem scheinbar periphären Unterschied beginnen, mit 
dem Fehlen eines Sakramentshauses oder eines Altartabernakels vor dem, 
wie seit 1614 vorgeschrieben, das ewige Licht brennt. Damit wird ange
zeigt, daß in einer katholischen Kirche in der Hostie das Allerheiligste 
ständig präsent ist. Aus dieser Gegenwärtigkeit resultierte die Ausbildung 
einer regelrechten Tabernakelfrömmigkeit, die von einzelnen in stiller An
dacht oder von einer Gruppe außerhalb der Messen gepflegt wurde.58 
Dazu kniete man häufig vor dem ausgesetzten Sanktissimum nieder. Im 
evangelischen Gotteshaus ist solche Privatandacht grundsätzlich unmög
lich, weil Brot und Wein nur „in actu“, im Vollzug in der Gemeinde zu 
Leib und Blut Christi werden, ganz abgesehen davon, daß die Kirche au
ßer für die Gemeindegottesdienste in der Regel geschlossen bleibt und die 
Kirchenstühle für die besondere körperliche Bezeugung der Verehrung 
durch Knien nicht angelegt sind, hc

Weil es kein „sanctissimum extra usum“ gibt, das Sakrament nur im 
Kreis der glaubenden Gemeinde vollzogen werden kann, müssen auch die 
Messen mit dem alleinigen Kommunizieren des Priesters widersinnig er
scheinen (WA 8, S. 438 f.), damit natürlich auch die Vielzahl jener Gottes
dienste, die ein mit Pfründen ausgestatteter Priester an seinem Altar, häu
fig an einem der zahlreichen, Heiligen geweihten Seitenaltären, zu lesen 
verpflichtet war.

Mit der Ablehnung dieser Praxis fielen, wie bereits am Beispiel Neu
burg a. d. D. erwähnt, die Nischen und Apsiden für Seitenaltäre weg und 
vereinfachte sich der Grundriß der protestantischen Kirchen. Diese Sim- 
plifizierung ist nicht zuletzt die praktische Folge der theologischen Mei
nung, daß Opfer, die dem Glauben an eine Werkgerechtigkeit entsprin
gen, für das Seelenheil nichts taugen. „Es ist... ein offenbarer gottloser 
Irrtum, die Messe für Sünden, für Genugtuungen, für Verstorbene oder
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für allerlei eigene oder fremde Nöte darzubringen oder zuzuwenden. Daß 
das unzweifelhaft richtig ist, ist leicht zu erkennen, wenn du unbeirrt fest
hältst, daß die Messe göttliche Verheißung ist, die niemand nützen, nie
mand zugewendet werden kann, für niemand bei Gott eintreten kann, nie
mand mitgeteilt werden kann als allein dem, der mit eigenem Glauben 
glaubt“ (WA 6, S. 521).59 Um den Glauben an jene Verheißung, der den 
Opfergedanken der römischen Messe ersetzen soll, zu erwecken und zu 
stärken, sollte — nach Luther — die Messe in der Volkssprache gehalten 
werden (WA 6, S. 362). Im übrigen bietet die größtmögliche Angleichung 
der Abendmahlsfeier an das ursprüngliche Abendmahl Jesu mit den Apo
steln die Gewähr für die Richtigkeit und Gültigkeit (WA 6, S. 355), wes
halb auch Pfarrern empfohlen wird, „sich ymer zum volck (zu) keren, wie 
on zweiffel Christus ym abendmal gethan hat. Nu das erharre seyner zeyt“ 
(WA 19, S. 80).

Um ja deri Altar nicht als Opferstätte, sondern als Tisch des Herren
mahles zu begreifen, meint Luther auch: „Wer hie lust hette, tafeln auff 
den altar lassen zu setzen, der solte lassen das abendmal Christi malen“ 
(WA 31, 1, S. 415). So geschah es auch in Regensburg (Abb. 21), allerdings 
erst 1637, nachdem durch eine Spende des Herzogs Franz Albert von 
Sachsen-Lauingen genügend Geldmittel für einen definitiven Altar — bis 
dahin behalf man sich mit einem Provisorium — vorhanden waren. Ein 
Augsburger Maler (Leonhard Schemel?) schuf die Abendmahlsdarstel
lung, Paul Johann Schwenter die Taufe Christi für die Predella, Leonhard 
Kern den bekrönenden Engel.60

Ein weiteres Merkmal fällt heute, nach der Liturgiereform, nur mehr 
kundigen Katholiken auf. Der Taufstein, der Ort des zweiten, durch das 
biblische Wort gestifteten Sakraments, ist nun nämlich nicht, wie vor der 
Glaubensspaltung die Regel, im Westen der Kirche61 aufgestellt, sondern 
in oder knapp vor dem Chor, jedenfalls vor der Gemeinde. So war es z. B. 
in. Nidda (Abb. 51), so empfiehlt es Furttenbach, und so ist es auch in der 
Dreieinigkeitskirche, seitdem sie als Pfarrkirche dient, ab 1814 also.62

Als Konsequenz der Aufwertung des gesprochenen Wortes muß die 
nunmehr angestrebte Nähe von Altar und Kanzel gelten. Sehr häufig, wie 
wiederum in Nidda und Regensburg (Abb. 19, 51), findet jetzt die Kanzel 
am Chorbogen ihren Platz. Diese Stellung ist zwar prinzipiell nicht neu, 
doch wird sie nun die verbreitete und auch in großen Kirchen übliche. Die 
Kontraktion ermöglicht nun von allen Sitzen eine gleichermaßen gute 
Sicht auf Altar und Kanzel und bezeugt, daß die Gemeinde nicht weniger 
auf die Kanzel als auf den Altar ausgerichtet ist. Den prägnantesten Aus
druck für die sichtbare Aufwertung des Wortes fand man dort, wo die 
Kanzel über dem Altar zu stehen kam, so z. B. — noch ohne direkte Ver
bindung — in den Schloßkapellen von Rotenburg a. d. Fulda (1570 — 80) 
und Schmalkalden (1586— 1590), oder in den eigentlichen Kanzelaltären, 
hei denen der Kanzelkorb in das AltarretabeLrückte (Abb. 60), das Wort 
gewissermaßen das zentrale Bild ersetzte.63 Ordnete man, wie wiederum in 
Schmalkalden oder entsprechend dem Vorschlag Furttenbachs von 1649 
(Abb. 61),jjoch die Orgel dem Altar und der Kanzel zu, so wurde zudem
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die besondere, letztlich theologisch begründete Hochschätzung des gesun
genen Wortes und der Musik, Luthers erste Kunst nach der Theologie,64 
paradigmatisch deutlich.

Auf eine andere Eigenheit kommt der schon zitierte Architekturtheore
tiker Sturm 1718 zu sprechen. Grundsätzlich der Meinung gewiß, daß es 
in „päpstlichen Kirchen“ „mehr auf das Sehen / als auf das Hören“ an
komme, führt er aus: „In der Römischen Kirche wird vornemlich darauf 
gesehen / daß viel Capellen mit kleinen Altären können gemachet werden 
/ und daß unten auf der Erde viel Volcks stehen könne / und vornehm
lich in dem Schiff grosser Platz sey / damit wenn an sonderlichen Solen- 
nitäten in dem Chor das hohe Ampt verrichtet wird / eine grosse Anzahl 
Volcks hinein sehen könne. Hingegen in den Protestantischen Kirchen si- 
het man vornemlich darauf / daß eine grosse Menge einen einigen Predi
ger wohl sehen und hören könne / daher man die Stellen unmöglich auf 
der Erden recht gewinnen kan / weil bey gar grossen Kirchen / die weit 
von der Cantzel zu stehen kommen / nichts hören können / sondern man 
muß sie übereinander zu gewinnen suchen“.65

Tatsächlich wurde die Existenz von Emporen immer wieder als Merk
mal des protestantischen Kirchenbaus angesprochen.66 Doch nennt Sturm 
nur einen von mehreren Gründen, die zum fast regelmäßigen Einbau von 
Emporen geführt haben. Dort und da vcranlaßte sicher der schlichte Man
gel an Sitzplätzen ihre Errichtung, z. B. in der Neupfarr- und Oswaldkir
che (Abb. 56) in Regensburg.67 Der Platzmangel ist aber seinerseits wie
derum im Zusammenhang mit der Reduzierung der Zahl der Gottesdien
ste gegenüber katholischer Praxis zu sehen, also im Umstand begründet, 
daß zur selben Zeit mehr Gläubige zusammenströmten, letztlich freilich in 
einer anderen Auffassung von Sakrament. Jedenfalls war es das Bestre
ben, die ganze Gemeinde zu den wenigen Terminen zu versammeln und 
nach Geschlecht und Stand getrennt im Kirchenraum zu verteilen. Auch 
um diese Differenzierung vorzunehmen, wurden die Emporen genutzt, in 
den spätgotischen Hallenkirchen und erst recht in den Doppelkapellen 
der Schlösser und Burgen schon vor der Reformation.68 In der Torgauer 
Kirchweihpredigt von 1544 (Abb. 31) kam Luther ausdrücklich auf die 
Rangunterschiede im Leben und in der Sitzordnung zu sprechen. Er 
meinte, es sei von „Gott also geordnet, das der inn hohem Stand ist, auch 
hoher sitze, denn die andern“ usw. (WA 49, S. 606). In entsprechender 
Weise wurde bei der Einweihungszeremonie des Regensburger Neubaus 
die ständische Ordnung der Gemeinde sichtbar gemacht (Abb. 13). Im 
Chor saßen der Innere Rat, auf der nördlichen Empore Personen des Her
ren- und Ritterstandes, gegenüber auf der südlichen die Doktoren, andere 
graduierte Personen und vornehme Bürger, zu ebener Erde an den Wän
den entlang die Mitglieder des Äußern Rates, Vierziger und Amtsperso
nen, im blockweise geordneten Parkettgestühl vorne links Frauen des 
Raths und Ehrliche Bürger, vorne rechts Frauen- und Edelfrauen, dahin
ter bürgerliche und andere ehrliche Frauen sowie weitere Bürger.69

Eine Betonung der geschlechts- und standesspezifischen Sitzordnung 
der Kirchenbesucher sollte jedoch Grundsätzlicheres nicht übersehen las-
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sen. Erstens nämlich, daß nun im Chor-,..Laien^ ihren Platz haben, in ei
nem Bereich also, der einst durch Konzilsbeschlüsse den Klerikern Vorbe
halten war. Zwar brachte man auch in der Ureieinigkeitskirche Chor
schranken au (Abb. 13), doch dienten sie offenbar nicht dazu, um „zwi
schen dem besonderen und allgemeinen Priestertum eine sichtbare Schei
dewand“ aufzurichten.70 Zweitens sollte es nicht als selbstverständlich an
gesehen werden, daß Sitzbänke den ganzen Kirchenraum ausfüllen und 
der Besucher grundsätzlich einen festen Platz innehat. Zwar kannte man 
im Spätmittelalter neben dem Chorgestühl auch individuell gestaltete Re
präsentationssitze, z. B. für die Herrschaft, die Ratsherrn oder Zünfte, nun 
aber sollte jedes Gemeindemitglied über seinen Platz verfügen.71 So wurde 
tatsächlich der Errichtung eines festen planmäßigen Gestühls für die 
Laiengemeinde oft die einzige bauliche Maßnahme bei der Übernahme ei
ner katholischen Kirche.72

Es mag vielleicht eine idealistische Sicht der Dinge bedeuten, wenn man 
den Einzug der Gemeinde in den Chorraum und das feste Gestühl für alle 
mit der neuen Auffassung eines allgemeinen Priestertums (vgl. z. B. WA 
41, S. 213) zusammenbringt. Offenbar sicher ist, daß in katholischen Kir
chen, wo natürlich auch Gläubige verschiedener Stände anwesend waren, 
doch zwischen dem allgemeinen und speziellen Priestertum unterschieden 
wurde, häufig noch bis weit ins 17. Jahrhundert keine Sitzplätze für alle 
zur Verfügung standen.73 Eine Neubewertung der Gemeinde im evangeli
schen Bereich wird hier wohl von ausschlaggebender Bedeutung gewesen 
sein. Daß mit der Vermietung der Stühle — in Regensburg lief sie kurz 
nach der Fertigstellung am 9. Dezember 1631 an — nach dem Ausfall ei
nes großen Teils der vorreformatorischen Einnahmequellen, z. B. aus Vo
tivmessen, eine neue Finanzquelle erschlossen wurde, steht auf einem an
deren Blatt.74 Dieser Gewinn ist das pekuniäre Resultat einer Aufwertung 
der Gemeinde und ihrer angestrebten Präsenz.

Die Anwesenheit von Laien im Chor mag den Katholiken einmal anstö
ßig erschienen sein, heute, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ist 
auch ihnen die Unterscheidung zwischen Sakral- und Profanraum in der 
Regel kein besonderes Anliegen mehr. So wird man auch kaum mehr ver
stehen, daß ein Kirchenbau der vielen Fenster wegen zu hell sein könnte; 
so erschien es jedenfalls einem Kritiker des Hugenottentempel in Charen- 
ton (Abb. 36).75 Er bemerke durchaus etwas Neues und, wie es scheint, 
Protestantisches. So wendet sich der schon mehrmals zitierte Sturm gegen 
die bunten Glasfenster und meint, „die finsteren Kirchen vermehren die 
Andacht soviel als die Nacht oder die Blindheit. In den Abergläubischen 
mag dadurch eine knechtische Furcht erweckt und können die betrügli- 
chen Wunderwerke hierdurch artig ausgeführt werden. Der heiligen 
christlichen Gottesfurcht ist das Licht verwandt und die Finsternis streitet 
wider sie“ — Reformation als Aufklärung im engeren Wortsinn. Konse
quent richtet sich Sturm nicht nur gegen die farbigen Fenster, sondern 
ajich gegen die italienisch-katholische Praxis, Fenster der Seitenaltäre we
gen nur in den oberen Mauerzonen einzusetzen und lobt, daß man in 
Deutschland die hohen hellen gotischen Fenster beibehalten hat und nur
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die spitzen Bögen in runde verwandelte. Da aber die großen Fenster 
schwer zu reinigen seien, empfiehlt er, mehrere kleinere übereinander zu 
setzen, je nach der Zahl der Emporen.76 Ob er bei seinem Ratschlag an das 
Regensburger Beispiel dachte (Abb. 19), ist nicht überliefert, aber immer
hin denkbar. Daß jedoch mit hellen Kirchen allein bei den Menschen we
nig auszurichten ist, mag man einer Klage des Regensburger Geschichts
schreibers und Kantors Raselius vom Ende des 16. Jahrhunderts entneh
men. Er meint: Obwohl nun das „lautere helle und sonnenklar scheinende 
Licht des H. Wortes Gottes“ zu hören sei, ist die Opferbereitschaft zurück
gegangen, so daß nun das Sprichwort gelte: „Die Alten hatten finstere 
Kirchen und helle Gemüter, jetzt haben wir helle Kirchen und finstere 
Herzen“.77

Die Präsenz der Engel — Christus als Tür

Ist nun also die Dreieinigkeitskirche ein profanes Gebäude, zwar nach 
überliefertem Grundriß für eine Gemeinde errichtet, um das Wort Gottes 
zu hören und die Sakramente zu empfangen, aber dennoch grundsätzlich 
z. B. vom Reichstagssaal nicht unterschieden? Als erstes könnte man ent
gegnen, daß der Ort ein von den Engeln bewachter und insofern besonde
rer ist. Vier Engel sind an den äußersten und höchsten Ecken plaziert 
(Abb. 26, 29), und mehrere von ihnen flankieren die Portale (Abb. 30). Sie 
sind die „lieben Heyligen Engelein“, die bilden die Schildwacht gegen die 
„viel 1000. Teuffel / und heimblichen bösen Geister / die streiffen Tag 
und Nacht / lauffen herumb wie die brüllenden Löwen / und suchen wen 
sie verschlingen / oder den Weg verhindern / damit sie nicht hineinkom
men“ in die Kirche und dort ihre Freude finden, erläutert eine 1638 er
schienene Schrift die Engelsdarstellungen an der Dreieinigkeitskirche.78 
Begründet ist diese Vorstellung von den Engeln als Widersacher der teufli
schen Mächte durch die Bibel, genauer durch I. Moses 3, 24 und Apk. 21, 
22, wo vom Türwächterdienst der Engel an der Paradieses- bzw. Him
melspforte gesprochen wird. Und sie hat schon längst bildliche Konkreti
sierung erfahren, z. B. in den Engeln an der Kathedrale von Reims oder, 
viel bescheidener, im Holzschnitt (Abb. 62) von Matthias Gerung (zw. 
1544 und 1553). Beide Male bewachen die Engel die Himmelsstadt.79 Ob 
man allerdings die Dreieinigkeitskirche zu jenem himmlischen Vorbild in 
Beziehung sehen darf, ist mehr als fraglich. Denn ganz ähnliche Engel
konsolen finden sich auch an einem eindeutigen Nutzbau, am „Leeren 
Beutel“ (Abb. 59), dem Getreidespeicher der Stadt.80 Und so wird man die 
Engel wohl als Abwehrgestalten in einem weniger spezifischen Sinn ver
stehen müssen. Gut lutherisch ist die Vorstellung vom apothropäischen 
Dienst der Engel jedenfalls. Engel sind dem Reformator, um nur eine der 
zahlreichen Aussagen zu zitieren, die von Gott eingesetzte Gewalt „widder 
den Teuffel, die yhm stets wehre und abbreche“ (WA 32, S. 115 f.).81

Wäre das geplante und von Leonhard Kern weitgehend ausgeführte 
Skulpturenprogramm zur Aufstellung gelangt, so hätten sich die Wächter
engel an den drei Portalen deutlich Christus zu- und untergeordnet (Abb.
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27, 28), jenem Christus, der von sich sagte, „Ich bin die Tür. Wer durch 
mich eingeht, der wird selig werden“ (Joh. 10, 9). Er ist also als „ostium“ 
zu verstehen, wobei entsprechend den Herleitungsmöglichkeiten des Wor
tes von obsistere, obsidere oder ostendere Christus als Tor in seiner geisti
gen Fassung bald mit Hilfe der Engel den Eingang verwehrt, bald den 
Freunden den Zutritt zu Kirche und Paradies zeigt.82 Doch nicht leiblich 
wie in Amiens als „beau dieu“ sollte Christus an den Portalen erscheinen, 
sondern zum Zeichen reduziert in Tiersinnbildern. Eine graphische Ideal
ansicht (Abb. 26) von Georg Hüpschmann (1636) zeigt im Westen einen 
Pelikan (vgl. Ps. 101, 7) mit den Personifikationen von Glaube und Hoff
nung, im Norden eine Henne (Matth. 23, 37; Luk. 13, 34) und den Skulp
turen der Liebe und vielleicht der Pietas. Im Süden sollte, wie wir von 
Gumpelzhaimer, der auch die entsprechenden Inschriften überliefert, wis
sen, ein Phoenix wohl mit Klugheit und Gerechtigkeit seinen Platz fin
den,83 die Christus-Darstellung jedenfalls auch von Tugenden begleitet 
sein, entsprechend dem Schriftwort „Wiltu aber zum Leben eingehen / so 
halt die Gebote“ (Matth. 19, 17). Über ihre unmittelbare ikonographische 
Aussage hinaus wäre mit den jeweils drei Skulpturen an den drei Portalen 
auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeit gegeben worden; ganz besonders 
an der durch rote Marmorsäulen ausgezeichneten Westfront, weil dort 
auch die drei hohen Fenster über und seitlich der drei göttlichen Tugenden 
— der Pelikan tritt für Liebe ein — als Anspielung auf die Trinität ver
standen werden könnten.

Man kann in diesem Programm durchaus den reformatorischen Kern 
erkennen. Er wird deutlich, wenn man einen Holzschnitt Sebald Behams 
heranzieht (Abb. 65). „Ich bin die thür in den Schawffstal“ läßt Hans 
Sachs im Erläuterungstext Christus sagen. Und so gewinnt eine Reihe von 
Gläubigen, die von rechts herantritt, mühelos Einlaß. Es gibt aber auch 
solche, es sind vor allem Nonnen und Mönche, die auf Umwegen in den 
Stall möchten. Ein jeder von ihnen „steygt eyn an fremden ort“ und sucht 
sein „hayl, hilft, trost und stercke / In den erdichten menschen wercke / 
Die doch vergebns syndt vor gott“.84 Der Glaube an Christus führt also 
durch die Tür zur ewigen Heimstatt, nicht der Glaube an die Verdienst
lichkeit im allgemeinen und an die Kraft des Rosenkranzes im besonde
ren.

Das unmittelbare formale Vorbild für eine derartige Portalanlage ist in 
Nürnberg zu finden (Abb. 58). Joachim Toppmann hat dort 1616 nach 
dem Entwurf von Christoph Jamnitzer die Liegefiguren Prudentia und Ju
stitia sowie einen Pelikan für das mittlere Portal des Rathauses geschaf
fen.85 Das sich aufopfernde Tier ist dort auf das Stadtregiment und nicht 
auf Christus zu beziehen, und somit fällt die für Regensburg bezeichnende 
Metaphorik des Paradiesestores weg. Wenngleich nun Christus als das Tor 
zum ewigen Leben apostrophiert ist, wird man deswegen nicht behaupten 
können, daß das Kirchengebäude selbst im Inneren ein Bild des ewigen 
Lebens sei, das Himmlische Jerusalem darstelle, zu dem man durch Chri
stus eintritt. Dazu fehlt dem kargen Raum nahezu jede formale Vorausset
zung, z. B. das edelsteinhafte Leuchten der Wände usw. Nicht, daß die
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Vorstellungen vom Himmelsbau überhaupt verblaßt wären, im Gegenteil. 
In der schon zitierten Veröffentlichung von 1638 wird beredt ausgeführt, 
daß die Dreieinigkeitskirche wie das Neue Jerusalem der Apokalypse (21, 
18 f.) auf zwölf Edelsteinen, auf Christus, gegründet sei.86 Doch geschieht 
die Angleichung an das himmlische Vor- und Zielbild nur im Wort, nicht 
im Bild. Auch die Vorstellung von Kirchenbauten als Garten wird ein
dringlich beschworen, doch mit poetischen Wendungen, nicht, wie in der 
Spätgotik, durch gestalthafte Angleichung an den Himmelsgarten.87 Die 
Figurationen, die Georg Vest nach dem Entwurf Carls an der hölzernen, 
vom Dachstuhl getragenen Tonne in Stuck ausführte (Abb. 22, 23), weisen 
zwar auf florale Motive auf, doch sind diese von den rahmenden Feldern 
in das Gefüge der Rippensterne eingepaßt und somit ins Unverbindliche 
zurückgenommen. Die weiße, nur durch wenige vergoldete Partien akzen
tuierte Farbigkeit tut das Ihrige, daß das Gewölbe weder als Laube noch 
als Abbild des Sternenhimmels gesehen werden kann.88

Wenn auch, im ganzen gesehen, mehr durch das Wort als durch die 
sinnliche Anschauung die Himmelsvorstellungen auf den Kirchenraum 
bezogen werden, so ist doch die Dreieinigkeitskirche auch im Inneren 
kein gewöhnliches Gebäude. Nicht nur wegen des Grundrisses, der nach 
Luther und Arnoldi auf den Tempel zurückweist. Wiederum sind es die 
Engel, die Spezifisches sagen, zunächst die zahlreichen Cherubimsgestal- 
ten am Chorgewölbe (Abb. 24). Ihre Darstellung an diesem Ort ist nicht 
außergewöhnlich. Grundlegend ist neben dem biblischen Bericht,89 daß 
Cherubim im Salomonischen Tempel das Allerheiligste zierten (Abb. 32, 
64), die seit den Kirchenvätern gängige Vorstellung von der Anwesenheit 
der Engel beim kirchlichen Gottesdienst, von der Teilhabe der Engel an 
der Liturgie des Himmels und am Gottesdienst der Kirche. Sie umringen 
danach den Zelebranten, wenn er die Messe feiert. Eine ganz besondere 
Bedeutung kommt ihnen außerdem als Rufer des dreimaligen Sanctus 
nach Jes. 6,3 zu.90 Gemäß der Regensburger Kirchenordnung von 1567 (?) 
sang unmittelbar vor dem Genuß von Brot und Wein „der chor das 
Sanctus lateinisch oder das deudsch(e Lied): Jesaja dem propheten das ge
schah“.91 Daß auch für Luther die Engel in diesem Zusammenhang eine 
Rolle spielten, geht übrigens aus der schon zitierten Stelle der „Formula 
missae“ von 1523 hervor, in der er die Teilnahme am Abendmahl als Be
kenntnisakt sieht und zwar nicht nur vor Gott und den Menschen, son
dern ausdrücklich auch vor den Engeln (WA 12, S. 216).

Der Chor ist somit ein ausgezeichneter Ort. Auch in dem Sinn, daß er 
sich gegen Osten öffnet und von dort das Licht durch helle Fenster einfällt 
(Abb. 21). Philipp Arnoldi gab 1616 eine Anleitung zum Verständnis. „Der 
Ort im Tempel / da die Altar stehet / ist nach des Tertulliani anzeigung / 
gemeiniglich / nach Aufgang der Sonnen gesetzet worden. Denn wir sol
len in anschauung des Altar nach dem Morgen stehende / bedencken / 
die schreckliche Sunde die uns und unsere ersten Eltern / auß dem Para- 
diß / des nach dem Morgen gelegenen / heraus gestossen: Uns daneben 
erinnern des Mans vom Auffgang / Christi unsers Heilandes / der durch 
die Strahlen des heiligen Geistes / die Finsternuß auß unserm Hertzen
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treibet / und dagegen durch sein Wort im seeligmachenden Glauben an 
sein tewres / einpflantzet.“ Dazu kann man die Glasfenster mit den En
geln in Beziehung setzen, die Spruchbänder mit den Namen der Evangeli
sten in Händen halten, denn durch eben ihr Wort wird jener Glauben an 
den „Man des Auffgangs“ bereitet. Und diesen Glauben, so heißt es wei
ter, stärkt Christus „am selben orth im H. Abendmahl... biß er endlich 
vom Morgen als ein Blitz mit seinem Gericht erscheinen wird“.92 So sind 
wohl auch Alpha und Omega nicht zufällig in den Lichtöffnungen des 
nach Osten gelegenen Raums angebracht.

Engel sind aber nicht nur beim Abendmahl über und am Altar anwe
send (Abb. 21, 24). Da sie im ständigen Gefolge Gottes erscheinen, finden 
sie sich auch dort ein, wo man sein Wort verkündet (Abb. 25) — um die 
Kanzel93 also — und dort, wo man sich in seinem Namen versammelt, um 
jenes Wort zu hören. Das sagt deutlich die frühe protestantische Litera
tur94 und natürlich auch Luther, in einer Passage der Torgauer Predigt üb
rigens, die auch die Regensburger Gegebenheiten erläutern lassen, denn 
hier sind im Langhaus nicht nur Engelsgestalten zu sehen, im Zentrum er
strahlt auch die Sonne der Trinität (Abb. 22, 23). „Sein zween oder drey 
oder ein gantzer hauffe beieinander“, da wird sicher auch Christus „bey 
jnen gegenwertig sein, Da wird gewislich auch Gott der Vater und heiliger 
Geist nicht aussen bleiben und die heiligen Engel nicht weit davon sein, 
Der Teuffel aber mit seinen Hellischen hauffen nicht gerne nahe dabey 
sein“ (WA 49, S. 594).

Durch die Zeichen am Gewölbe wird also kundgetan, was eintritt, wenn 
die Gemeinde versammelt ist und dem Wort Gottes begegnet, und nur 
dann: die Anwesenheit Gottes und der Engel in einem ansonsten schlich
ten Haus. Diese Auffassung von der Ausschließlichkeit der Präsenz im ge
meinschaftlichen Wortgottesdienst ist es wiederum in erster Linie, die die 
Dreieinigkeitskirche von einer katholischen Kirche unterscheidet, und 
nicht, wie deutlich wurde, ein Verzicht auf symbolische Bezüge. Vom 
Tempel der Hugenotten und den Versammlungsräumen der Reformierten 
hingegen ist das lutherische Gotteshaus, wie es scheint, nicht nur durch 
den festen Altar und schmückende Bildwerke abgesetzt, sondern auch 
durch die bewußte Fortführung der Formtradition der gottgefälligen Bau
ten des Alten Testaments, der Stiftshütte und des Salomonischen Tempels. 
Nach Luther sollte durch die Nutzung des Chores für die Kommunikan
ten auch der Rahmen der ursprünglichen Abendmahlsgemeinschaft wie
derhergestellt werden. Durch diese Rückwendung wird die neue Kirche 
der ersten als der einzig verbindlichen angeglichen, baulich wie geistig. 
Deshalb kann Luther die Katholiken provozierend fragen: „Wie aber, 
wenn ich beweiset, das wir bey der rechten alten kirche blieben / ja das 
wir die rechte alte kirche sind / Ihr aber von uns / das ist / von der alten 
kirchen abtrünig worden / eine newe kirchen angericht habt wider die alte 
Kirche“ (WA 51, S. 478 f.).
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Das gesprochene und gemalte Wort als Kirchenschmuck

Predigten und Schriften zur Grundsteinlegung oder Weihe bieten traditio
nell Gelegenheit, Interpretationen der Kirche im geistigen wie materiellen 
Sinn auszubreiten.95 1 631 geschah dies durch die Worte des Superinten
denten Salomon Lenz. Von besonderem Interesse sind seine Ausführun
gen über den wahren Schmuck eines christlichen Tempels im Unterschied 
zu jenen der Heiden und Abergläubigen. Ein Christ müsse wissen, daß es 
„zweyerley zierath eines Tempels“ gebe. „Erstlich ist ,ornatus externus‘, 
der eusserliche schmuck / als daß ein Kirch herrlich gewölbt / lieblich ge
pflastert / und sonst in füglicher ,proportion4 erbawt / wie denn auch die
ser unser Newer Tempel hell und lieblich uns für äugen stehet. Solcher 
Schmuck aber underscheydt eigentlich Christliche Tempel nicht von den 
Heydnischen und Abgöttischen Kirchen / denn solcher schmuck kan sich 
auch in falschen Kirchen finden. Darnach findet sich ,Ornatus Templi in
ternus & spiritualis4, ein Innerlicher geistlicher Tempelschmuck / welcher 
eigentlich die Häuser Gottes von den Abgöttischen Tempeln / unterschei
det“.96

Generell bestimmt ist der Charakter des geistlichen Schmucks durch das 
Bibelwort: „Heiligkeit ist die zierde deines Hauses ewiglich“ im 93. Psalm. 
Doch hat diese Heiligkeit mehrere Aspekte. Der erste Tempelschmuck be
steht in der Heiligkeit Gottes, der zweite in der „heiligkeit deß Verdienstes 
Jesu Christi“. „Denn was wolten armen Sündern helffen gemahlete Altar / 
mit Seiden bedeckte Cantzein / getäfelte gestül / marmersteinerne pflaster 
/ und andere stück / wenn nicht Christi verdienst den armen Sündern 
darinn gepredigt würde“.97 „Das dritte heilige Stück und geistlicher Kir
chenschmuck bey allen Christlichen Tempeln / ist Sanctitas verbi divini: 
die Heiligkeit göttliches Worts“.98 Durch die Anwesenheit Gottes im Wort 
erhält die Kirche also ihr wahrhaftes Ornament. Der vierte geistliche Or
nat besteht in der Heiligkeit der heiligen Sakramente „als Sigel der Göttli
chen gnaden / dadurch Uns der gnadenbundt im Wort bekrefftiget und 
versigelt wirdt“.99 Die fünfte Komponente bildet die „Heiligkeit der Anru
fung“, die Verwendung der Kirche als Bethaus; die sechste die Heiligkeit 
des Glaubens (im Unterschied zur Verdienstlichkeit), die siebente der 
christliche Lebenswandel: „Also zieret auch nichts mehr einen Tempel 
und Kirch / als wenn fromme / reine Gottseelige Christen darinn leben. 
Denn was helffen schöne Kirchen / wenn unsauber Christen darinn sit
zen“.100

Unvergleichlich höheren Rang als der sinnlich wahrnehmbare Schmuck 
nimmt also die geistliche Zierde des Kirchengebäudes ein. Im Urchristen
tum hat man gemäß dieser Einsicht gehandelt: „Als anfänglich bekerte 
reiche Leuth Ihre eigne Wohnungen / und Schulen in Kirchenstellen ver
wandelten / unnd fürneme Herrn ehrliche Gotteshäuser bawten / hat man 
Christum allein das einige rechte Kirchengeschmeid sein und bleiben las
sen; Biß es hernacher / zum umbschlag kommen / daß man diesem Herrn 
in den meisten Tempeln gegonte zu widersprechen / unnd den stummen 
Götzen und verstorbenen Heiligen zudienen / und Ihre Kirchen nach Ih-
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nen zunennen / und alles auff Creutz und Fahnen / auff Docken und Bil
der / auff reuchern und schmücken / auff klingen und singen / mit un- 
derlassung deß reinen Gottesdiensts gesetzt“.101

Vielleicht ist diese Sicht des Frühchristentums für die vergleichsweise 
bescheidene bildliche Ausstattung des Inneren der Dreieinigkeitskirche 
verantwortlich zu machen (Abb. 19 — 21). Insgesamt gesehen hat die Re
formation im Sinne einer Wiederherstellung der geistigen Zierde der Kir
che aber nicht auf den sinnlich wahrnehmbaren Schmuck, auf die Bilder, 
verzichtet. Mit der zunehmenden Beachtung und Rekonstruktion von Kir
chenausstattungen des späten 16. und 17. Jahrhunderts wird immer deutli
cher, daß kahle, schmucklose Kirchen eher die Ausnahme als die Regel 
darstellen.102 Zwar sind einige ikonographische Themen verschwunden, 
nicht jedoch das Bild schlechthin. Luther wußte, daß wir „nichts on bilde 
dencken noch verstehen können“ (WA 37, S. 63) und betont gegenüber 
den Bilderstürmern den praktischen Wert: „Nu begeren wyr doch nicht 
mehr, denn das man uns eyn crucifix odder heyligen bilde lasse zum anse- 
hen, zum Zeugnis, zum gedechtnis, zum zeychen“ (WA 18, S. 80).103 Ereig
nisse der biblischen Geschichte könne man auch „ynn Stuben und ynn ka- 
mern mit den Sprüchen“ malen, „damit man Gottes werck und wort an al
len enden ymer für äugen hette“ (WA 10,2, S. 458). Er selbst hatte die An
gewohnheit, um der Anschaulichkeit des Wortes willen Sprüche an die 
Wand oder anderswohin zu schreiben, nicht nur die Einsetzungsworte des 
Abendmahls auf den berühmten Tisch des Marburger Gesprächs.104

Will man tatsächlich das Neue, das Reformatorische in den Bildkün
sten konstatieren, so ist es, neben dem grundsätzlichen Bemühen, Bilder 
im Bibelwort zu gründen, eben die Tatsache, daß nun das geschriebene 
Wort in wesentlich größerem Maße für bildwürdig erachtet wird als frü
her. Worte aus der Heiligen Schrift erscheinen nun oftmals — gerahmt 
oder ungerahmt — neben figürlichen Darstellungen an der Wand 
(Abb. 66).105 In Dinkelsbühel106 ersetzte eine Inschrift sogar die gewohnte 
bildliche Darstellung im Altarretabel (Abb. 67). Die Hamburger Jacobikir- 
che wurde Mitte des 17. Jahrhunderts mit zweihundertneunundzwanzig 
Sprüchen, die kleine Dorfkirche von Türkheim (Kreis Ulm) 1606 mit ein
hundertfünfundneunzig Bibelzitaten, davon zweiundvierzig in hebräischer 
Sprache, geschmückt.107 Das sind sicher extreme Konsequenzen, die aus 
der Bevorzugung des Wortes vor dem Bild erwachsen, doch sehr bezeich
nende für die Auffassung, daß es doch letztlich das heilige Wort ist, das 
den „köstlichen Zierrath“ der Kirche darstellt und „die Kirche machet“.

Diese Betonung des Wortes — hier manifest geworden in der Bildwür
digkeit des Buchstaben — ist aber auch andererseits für das verantwort
lich zu machen, was man mit einer Formulierung von Erasmus von Rot
terdam „lutherana tragoedia artis“ nennen könnte.108 Luther selbst sah 
seine Zeit am Höhepunkt der Kultur und wollte, daß das Evangelium 
nicht allein durch das Wort vorwärtsgebracht würde — „non tantum voce, 
sed scriptis, pictura, sculptura, psalmis, cantionibus, instrumentis musi- 
cis“.109 Doch ein Blick auf den Verlauf der Kunstgeschichte lehrt, daß die 
radikale Ausrichtung auf das gesprochene und geschriebene Wort letztlich

191



entsinnlichend wirkte, so daß im späten 18. Jahrhundert tatsächlich das 
Bild zugunsten der reinen weißen Wand einer hellen Kirche zurücktritt, in 
der gepredigt, gesungen und gehört wird.
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Abb. 1
J. P. Schwenter, Ratsbeschluß zum Bau der Dreieinigkeitskirche 
(Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 2
J. P. Schwenter und M. Merian, Grundsteinlegung zur Dreieinigkeitskirche 1627 
(in: S. Hemminger, Kurzer Summarischer Bericht..Regensburg 1627)
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Abb. 3
J. P. Schwenter und M. Merian, Eckstein und Medaillen der Grundsteinlegung 
1627 (in: S. Hemminger, Kurzer Summarischer Bericht..Regensburg 1627)
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Abb. 4
M. Stang, Projekt für die Dreieinigkeitskirche (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 5
M. Stang, Projekt für die Dreieinigkeitskirche (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 6
J. Sandrart, Porträt Johann Carl, 1662
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Abb. 7/8
J. Carl, 1. Projekt — 
Grundriß und 
Querschnitt 
(Regensburg,
Stadtmuseum)
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Abb. 9
J. Carl, 1. Projekt — Längsansicht (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 10
J. Carl, 2. Projekt — Längsansicht und Grundriß (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 11
J. Carl, Verändertes 
2. Projekt, Längsansicht 
(Regensburg, Stadtmuseum)

Abb. 12
J. Carl, Querschnitt der 
Dreieinigkeitskirche mit 
„gotischen“ Rippengewölben 
(Regensburg, Ev.-Luth. 
Pfarrarchiv)
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Abb. 13
J. P. Schwenter und M. Merian, Einweihung der Dreieinigkeitskirche 1631 
(in: Encaenia Ratisbonensia. Regenspurgische Kirchweih ..Regensburg 1633)
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Abb. 14
J. Carl, Ausführungsplan — Westfassade (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 15
J. Carl, Ausführungsplan - Choransicht (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 16
Holzmodell der Dreieinigkeitskirche, 1627 (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 17/18
Grundriß und Längsschnitt der Dreieinigkeitskirche (nach F. Mader)
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Abb. 19
Dreieinigkeitskirche, Innenansicht nach Osten
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Abb. 20
Dreieinigkeitskirche, Innenansicht nach Westen
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Abb. 21
Dreieinigkeitskirche, Chor und Altar von 1637
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Abb. 22/23
J. Carl, Entwurf für das 
Stuckgewölbe (Regensburg, 
Stadtmuseum) und 
ausgeführte Stuckierung 
von Georg Vest
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Abb. 24
Dreieinigkeitskirche, Gewölbe im Chor
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Abb. 26
G. Hüpschmann, Idealansicht der Dreieinigkeitskirche, 1636

Abb. 25
Dreieinigkeitskirche, Kanzel, 1631 bzw. 1656
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Abb. 27, 28
G. Hüpschmann, Geplantes 
Nord- und Westportal der 
Dreieinigkeitskirche, 1636 
(Ausschnitte aus Abb. 26)
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Abb. 29
Engel an der Nordwest-Ecke 
der Dreieinigkeitskirche

Abb. 30 
Nordportal der 
Dreieinigkeitskirche
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Abb. 31
Torgau, Kapelle von Schloß Hartenfels, 1544
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Abb. 32
F. Vatablus, Rekonstruktion des Salomonischen Tempels, 1540
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Abb. 33
J. Perrissin?, Der Temple de Paradis in Lyon, 1564 (Genf, Bibi, publique et univ.)
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Abb. 34
J. de Witt, Swan-Theater in London, 1596 (Utrecht, Universitätsbibi.)
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Abb. 35
J. Perret, Vorschlag für einen Hugenottentempel oderein Rathaus, 1602

Abb. 36
J. Marot, Längsschnitt durch den Temple in Charenton von S. de Brosse, 
beg. 1621
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Abb. 37/38
P. Francke, Marienkirche in Wolfenbüttel, beg. 1608 
(Grundriß nach K. E. O. Fritsch)
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Abb. 39
Schnabelwaid (Kr. Bayreuth), Ev. Pfarrkirche, 1591
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Abb. 40
Ostheim vor der Rhön, Ev. Pfarrkirche, 1615—1619
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Abb. 41
H. Schickhardt, Ev. Stadtpfarrkirche in Freudenstadt, 1601 — 1609

Abb. 42
Rekonstruktion des 1. Projektes von J. Heintz für Neuburg a. d. Donau, 1603

(nach J. Zimmer)
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Abb. 43
J. Heintz, G. Vältin, J. Alberthal u. a., Innenansicht der Kirche U. L. Frau 
in Neuburg a. d. D., voll. 1618
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Abb. 44
J. Heintz, G. Vältin, J. Alberthal, Außenansicht der Kirche U. L. Frau 
in Neuburg a. d. D., 1607 — 1618, Turm 1624 — 27
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Abb. 45
Wimpfen, Westfassade der ev. Stadtpfarrkirche, Ende 15. Jh,
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Abb. 46/47
J. Heintz, J. Alberthal, E. Holl, Ev. Pfarrkirche in Haunsheim, voll. 1609
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ZALT-BOMMEL

(NED-HEKV CEM’V)

Abb. 48
Zaltbommel, St.-Martins-Kirche, Grundriß, Ende 15. Jh. (nach F. A. J. Vermeulen)

Abb. 49
Regensburger Dom, Grundriß, beg. Mitte 13. Jh. (nach Dehio-Bezold)
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Abb. 50/51 
J. Wustmann?,
Ev. Pfarrkirche in Nidda, 
1616— 1618, Grundriß nach 
Innenansicht (nach K. E. O. 
Fritsch)



Abb. 52/53
J. Wustmann?, Ev. Pfarrkirche in Nidda, Innen- und Außenansicht
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Abb. 54
J. Carl, Querschnitt des Lusthauses in Stuttgart (Regensburg, Stadtmuseum)
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Abb. 55
H. de Keyser, Noorderkerk in Amsterdam, 1620 — 23
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Abb. 56
H. G. Bahre, St. Oswald in Regensburg
(Ausschnitt aus der Stadtansicht 1630, Regensburg, Stadtmuseum)

Abb. 57
Neuburg a. d. D., Schloßkapelle, ca. 1538 — 43

237



238



Abb. 60
Berneucken (Neumark), Kanzelaltar 
der ev. Pfarrkirche

Abb. 61
J. Furttenbach, Vorschlag für 
die innere Ostwand einer ev. 
Kirche, 1649
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Abb. 62
M. Gerung, Die Himmelsstadt, zw. 1544 und 1553

Abb. 63
F. Sustris u. a., Michaelskirche in München, 1583 — 97
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Abb. 64
J. B. Villalpando, Das Allerheiligste des Salomonischen Tempels, 
1594-1605
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Abb. 65
S. Beham und H. Sachs, Der Schaftstall Christi, 1524
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Abb. 66
Leonberg-Eltingen, 
Wandgemälde in der 
ev. Kirche, 1617

Abb. 67
Dinkelsbühel, Altarretabel 
in der Heiliggeistkirche, 1537
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Abb. 68
Medaille zur Grundsteinlegung 1627 (Plato Nr. 21; 5,5 cm)

Abb. 70
Medaille zur Grundsteinlegung 1627 (Plato Nr. 26; 2,7 cm)
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Abb. 71
Medaille zur Grundsteinlegung 1627 (Plato Nr. 29; 2,5 cm)

Abb. 73
Medaille zur Grundsteinlegung 1627 (Plato Nr. 31; 2,2 cm)
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Abb. 74
Klippe zur Grundsteinlegung 1627 (Plato Nr. 33; 2 cm)

Abb. 75
Medaille zur Einweihung der Dreieinigkeitskirche 1631 (Plato Nr. 35; 4 cm)

Abb. 76
Medaille zur Einweihung der Dreieinigkeitskirche 1631 (Plato Nr. 36; 4,1 cm)
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Abb. 77
Medaille zur Einweihung der Dreieinigkeitskirche 1631 (Plato Nr. 38; 3,2 cm)

Abb. 78
Medaille zur Einweihung der Dreieinigkeitskirche 1631 (Plato Nr. 39; 3,6 cm)
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Abgekürzt wurden folgende Werke:

WA = D. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe), Weimar 1883 — 1919 (Re
print Graz 1966/67)
Plato = G. G. Plato, Regensburgisches Münz-Cabinett, Regensburg 1779

1 R. Dollinger, Das Evangelium in Regensburg, Regensburg 1959. — L. Theobald, 
Die Reformationsgeschichte der Reichsstadt Regensburg, München 1936—1951. 
— M. Simon in: Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, 
hrsg. von E. Sehling, Bd. 13, Tübingen 1966, 361 ff.

2 J. Büchner-Suchland, Hans Hieber. Ein Augsburger Baumeister der Renaissance 
(= Kunstwissenschaftliche Studien Bd. 32), München-Berlin 1962, 7 ff. — A. 
Hubel, Die Schöne Maria von Regensburg. Wallfahrten — Gnadenbilder — Iko
nographie, München-Zürich 1977.

3 Simon (Anm. 1) 366 ff., 371, 376, 380. — Die Kunstdenkmäler der Oberpfalz 
XXII: Stadt Regensburg, bearb. von F. Mader, Regensburg 1933, Bd. 2, 99 ff., 
287 ff. — B. Marnette, Die Dominikanerkirche in Regensburg, Phil. Diss. Re
gensburg 1982.

(,vv, 4 S. Federhofer, Albert von Törrig. Fürstbischof von Regensburg (1613 — 1649), in:
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 3, 1969, 40 ff.

5 Ebda, 50 ff. — M. Simon, Evangelische Kirchengeschichte Bayerns, Nürnberg 
1952, 387 ff. — Dollinger (Anm. 1) 343. — Ders., Regensburg und der österreichi
sche Protestantismus nach der Pax Augustana, in: Zeitschrift für bayerische Kir
chengeschichte 28, 1959, 71 ff.

6 Chr. G. Gumpelzhaimer, Regensburgs Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten, 
Regensburg 1830— 1838, Hilf. — H. Graf von Walderdorff Regensburg in sei
ner Vergangenheit und Gegenwart, Regensburg 1896, 444.
1631, im selben Jahr als die Dreieinigkeitskirche vollendet wurde, hat man das 
evangelisch-reichsstädtische Gymnasium poeticum (Poetenschule) durch eine In
schrifttafel mit Distichen, in denen die Dreieinigkeit gepriesen wurde, zur gegen
überliegenden Kirche in Beziehung gesetzt:

Gloria sit Patri, sit maxima gloria Christo,
Gloria sit Sancto Spirituique Deo.

S. P. Q. R.
Disce fidem moresque pios, et cetera vitae 

Subsidia humanae conferet ipse Deus.

(Glorie sei dem Vater, die größte Glorie Christo,
Glorie sei gleichfalls Gotte, dem heiligen Geist.

Rath und Bürgerschaft Regensburg.
Lerne den Glauben und ehrbare Sitten, dann schaffet das And’re,

Was zum Leben der Mensch nöthig hat, selber Dir Gott.)

Text und Übersetzung nach Ch. H. Kleinstäuber, Ausführliche Geschichte der 
Studien-Anstalten in Regensburg, in: Verhandlungen des historischen Vereins 
von Oberpfalz und Regensburg 36, 1882, 96.
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S. Hemminger, Kurtzer Summarischer Bericht Was auß befelch Eines Edlen 
Ehrw: Raths der Statt Regenspurg / bey legung der ersten Stein zu dem vorha
benden Gebäw einer newen Kirchen zu den Evangelischen Predigten / für Cae- 
remonien und Solennien den 4. Julij An. 1627 fürgangen, Regenspurg 1627. — P. 
Hombergerus, Gratulatio harmonica ad ... Senatum Inclitae Reipublicae Ratis- 
bonensis, cum lapidem Basilicum Templi sanctae Triadis primitus poneret, Ra- 
tisbonae 1627.
Von einer Bewilligung des Kirchenbaus durch den Kaiser berichtet neben dem 
„Theatrum Europaei“ (Bd. 2, Frankfurt a. M. 1646, S. 503) der katholische Histo
riograph Coelestin Vogl (Mausoleum oder Herrliches Grab Des Bayrischen Apo
stels und Blutzeugens Christi S. Emmerami, Regensburg 1680, 352 f.): „Anno wie 
vorgemelt 1627. hat der Magistrat, und gemeine Statt allhie (wie man sagt) aus 
Kayserlicher Bewilligung den 5. Julij zu der neuen vorhabenden Kirchen underm 
Titel der Heiligen Dreifaltigkeit den ersten Stain mit sonderbahren in der Christ
lichen Kirchen nit gewöhnlichen Ceremonien gelegt.“
Flaschen mit Rot- und Weißwein wurden auch bei der Grundsteinlegung der 
Martinskirche in Mömpelgart 1601 verwendet: C. Duvernoy, Note sur le temple 
Saint-Martin, in: Memoires de la Societe d’emulation de Montbeliard, 1902, 62. 
— Ganz ähnliches geschah auch bei der Grundsteinlegung zum Nürnberger Rat
haus 1619. Es ist daher wahrscheinlich, daß dieser Punkt des Zeremoniells vom 
Nürnberger Architekten Hanns Carl nach Regensburg gebracht wurde. Die 
Form einer Medaille zur Grundsteinlegung hat gleichfalls in Nürnberg das Vor
bild: E. Mummenhoff, Das Rathaus in Nürnberg, Nürnberg 1891, S. 139, Abb. 
vor S. 179. Zu Carl s. Anm. 38.
Gumpelzhaimer (Anm. 6) 1123 ff.
Federhofer (Anm. 4) 41.
Encaenia Ratisbonensia. Regenspurgische Kirchweih Oder Summarischer Be
richt Was auf Befelch und Anordnung / Eines Edlen Ehrenvesten Raths der 
Stadt Regenspurg / mit Zuziehung Eines Ehrwürdigen Consistorij bey Einwei
hung der Newerbawten Evangelischen Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit / für Cere
monien und Solennien den 5. Dec. Anno 1631 fürgangen, Regenspurg 1633, 36, 
58. — A. E. Schenthelius, Ara Dei immortalis hoc est Templum Sacrosanctae et 
individuae Trinitatis ... consecratum die V. Decembris Anno MDCXXXI Car
mine vero deductum a... Ratisponae 1633. — 1638 schien noch die seltene 
Schrift: Christliche Dankgebetlein, welche in der Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit / 
bey dem Fest der Einweyhung abgelesen worden, Regenspurg 1638.
Nur durch das hl. Wort weihte Luther auch die Torgauer Schloßkapelle 1544: 
WA 59, S. 588. — Zur Kirchenweihe: P. Graff Geschichte der Auflösung der al
ten gottesdienstlichen Formen in der evangelischen Kirche Deutschlands, Bd. 1, 
Göttingen 1937, 402 ff. — L. Eisenhofer, Handbuch der katholischen Liturgik, 
Freiburg i. Br. 1933, Bd. 2, 449 ff.
Der Name „Dreieinigkeitskirche“ wurde erst später üblich. —Wieviel der Rat 
der Stadt Regensburg zur Deckung der Baukosten aufwendete — der Kostenvor
anschlag belief sich auf 35 000 fl. — ist nicht genau zu sagen, jedenfalls hatte das 
gelieferte Baumaterial einen Wert von 4113 fl. (Regensburg, Stadtarchiv, Histo- 
rica II, Nr. 14). Der Zuschuß aus dem Ertrag des städtischen Weißen Brauhauses 
betrug 400 fl. Das Konsistorium wurde vom Rat ersucht, die Geistlichkeit zu ver
anlassen, von der Kanzel herab die Bürgerschaft zu Spenden aufzurufen. Tat
sächlich kamen von den beiden ersten Wachten sofort 4000 fl. ein. Außerdem 
wandte man sich — mit welchem Erfolg ist unbekannt — an die in Regensburg 
wohnenden „Herren und Ritterstandspersonen“ und an die zum Reichstag anwe
senden Fürsten evangelischer Konfession, u. a. an den Kurfürsten von Sachsen.
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Sicher ist, daß die Ritterschaft ob der Enns 600 Thaler spendete, zum Dank da
für, daß die Stadt sich der Exulanten angenommen hatte: T. Trenkle, Allgemeine 
Beschreibung des gesamten Kirchenwesens in der evangelisch-lutherischen Pfar
rei Regensburg ob. Stadt, Masch. 1913, 26 ff.
Wenig ergiebig sind die Schriftstücke im Stadtarchiv Regensburg: Bauamtschro- 
nica Bd. 2 (I Ae 1, Nr. 9), sowie Plato-Wild, Regensburgische Chronica 
1400—1699 (I Ae 2 Nr. 35). Einige Archivalien befinden sich im Evangelisch- 
Lutherischen Pfarrarchiv. — Der Kirchenschatz der Dreieinigkeitskirche wurde 
von G. Schlichting bearbeitet: Der reichsstädtische Kirchenschatz der evangeli
schen Kirchen Regensburgs, Regensburg 1981 (Masch.). Über den Kirchhof der 
Dreieinigkeitskirche als Begräbnisstätte: T. Trenkle, Verzeichnis der im Kirchhof 
der Dreieinigkeitskirche in Regensburg beerdigten adeligen und bürgerlichen 
Personen, in: Heraldisch-Genealogische Blätter für adelige und bürgerliche Ge
schlechter 6, 1909, 141 ff.

13 Hemminger (Anm. 7) o. S. (fol. 18). — Encaenia (Anm. 11), 85 f. — G. G. Plato, 
Regensburgisches Münz-Cabinett, Regensburg 1779, 88 ff.

14 WA 16, S. 40.
15 P. Brathe, Theorie des evangelischen Kirchengebäudes, Stuttgart 1906. — H. 

Preuß, Martin Luther, der Künstler, Gütersloh 1931, 66 ff. — K. Wessel, Symbo
lik des protestantischen Kirchengebäudes, in K. Goldammer, Kultsymbolik des 
Protestantismus (= Symbolik der Religionen Bd. 7), Stuttgart 1960, 83 ff.

16 O. Söhngen, Der kultische Raum nach lutherischem Verständnis, in: Theologi
sche Literaturzeitung 73, 1948, Sp. 418 f.

17 WA, Tischreden, Nr. 3781. — G. Kunze, Lehre, Gottesdienst, Kirchenbau in ih
ren gegenseitigen Beziehungen, Göttingen 1960, 233.

18 Predigten D. Martin Luthers, hrsg. von G. Buchwald, Bd. 1, o. O. 1925, 399. — 
Vgl. L. Fendt, Der reformatorische Gottesdienstgedanke, in: C. Horn (Hrsg.), 
Grundfragen des evangelischen Kultus, Berlin 1927, 20 ff. — Vgl. auch den Ab
schnitt über das Predigtamt in der Confessio Augustana: Die Bekenntnisschrif
ten der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 1967, 59.

19 Übersetzung nach: H. Graß, Die evangelische Lehre vom Abendmahl, Lüneburg 
1961, S. 11.

20 Ph. Arnoldi, Caeremoniae Lutheranae, Das ist Ein christlicher, gründlicher Un
terricht von allen fürnembsten Caeremonien, Königsgerg 1616, 260. — In den 
Schriften zur Grundsteinlegung und zur Einweihung wird gleichfalls immer wie
der auf den Salomonischen Tempel verwiesen: Hemminger (Anm. 7), fol. 29. — 
Encaenia (Anm. 11), 56, 95 u. ö. — Über Rekonstruktion des Salomonischen 
Tempels: H. Rosenau, Visions of the Temple. The Image of the Temple of Jeru
salem in Judaism and Christianity, London 1979, bes. 91 ff.

21 K. E. O. Fritsch, Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis 
zur Gegenwart, Berlin 1893. — W. Ohle, Die protestantischen Schloßkapellen 
der Renaissance in Deutschland im Anschluß an die Kapelle des Schlosses Har
tenfels in Torgau, Phil. Diss. Leipzig 1936. — P. Findeisen und H. Magirius, Die 
Denkmale der Stadt Torgau, Leipzig 1976, 188 ff. — H.-R. Hitchcock, German 
Renaissance Architecture, Princeton 1981, 101 ff., 126 f., 167 f., 204 f., 215 f.

22 R. Helm, Die Würzburger Universitätskirche 1583—1973 (= Quellen und Bei
träge zur Geschichte der Universität Würzburg, hrsg. von P. Baumgart, Bd. 5), 
Neustadt a. d. Eisch 1976.

23 M. D. Mueller, L’influence du classicisme fransais sur l’architecture des temples 
protestants du XVIIe siede dans l’ouest de la Suisse, in: Gazette des Beaux-Arts 
83, 1974, 126 ff. — W. Richard, Untersuchungen zur Genesis der reformierten 
Kirchenterminologie der Westschweiz und Frankreichs, Bern 1959, 83 ff.
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24 G. Germann, Der protestantische Kirchenbau in der Schweiz von der Reforma
tion bis zur Romantik, Zürich 1963, 25 ff.

25 Ebda. 35 ff. — J. Pannier, L’eglise reforme de Paris sous Louis XIII, Paris 1931, 
142 ff. — R. Coope, Salomon de Brosse and the Classical Style in French Archi- 
tecture from 1565 to 1630, London 1972, 183 ff., Abb. 214 ff. — S. Weyrauch, Die 
Basilika des Vitruv. Studien zu illustrierten Vitruvausgaben seit der Renaissance 
mit besonderer Berücksichtigung der Rekonstruktion der Basilika von Fano, 
Phil. Diss. Tübingen 1976, 165 ff.

26 J. Perret, Architectura et Perspectiva etlicher Festungen, Städte, Kirchen, Schlös
ser und Häuser, Frankfurt a. M. 1602.

27 F. Thöne, Wolfenbüttel in der Spätrenaissance. Topographie und Baugeschichte 
unter den Herzogen Heinrich Julius und Friedrich Ulrich (1589— 1634), in: 
Braunschweigisches Jahrbuch 35, 1954, 1 ff.

28 Schnabelwaid: G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Franken, 
bearb. von T. Breuer, F. Oswald, F. Piel und W. Schwemmer, Berlin 1979, 752. 
— T. Breuer, Stadt und Landkreis Kaufbeuren (= Bayerische Kunstdenkmäler 
Bd. 9), Kurzinventar, München 1960, 24 f. — Ostheim vor der Rhön: Dehio- 
Franken, 666. — A. Ress, Aufgedeckte Malereien in Unterfranken, in: 22. Be
richt des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, 1963, 66 ff., Abb. 6 ff.

29 J. Baum, Forschungen über die Hauptwerke des Baumeisters Heinrich Schick
hardt in Freudenstadt, Mömpelgard und Stuttgart, sowie über die Schlösser in 
Weikersheim und Aschaffenburg, Straßburg 1916. — A. Schahl, Heinrich Schick
hardt — Architekt und Ingenieur, in: Zeitschrift für Württembergische Landes
geschichte 18, 1959, 28 ff. — Zur Nachfolge der Freudenstätte Kirche: H. Nie- 
ster, Die evangelische Kirche in Unterschüpf (Kr. Tauberbischofsheim), in: 
Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg 4, 1961, 68 ff.

30 H. Waldenmaier, Die Entstehung der evangelischen Gottesdienstordnungen Süd
deutschlands im Zeitalter der Reformation, Leipzig 1916. — Chr. Kolb, Die Ge
schichte des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche Württembergs, Stuttgart 
1913. — Ders., Luthertum und Calvinismus in Württemberg, in: Blätter für würt
tembergische Kirchengeschichte, N. F. 32, 1928.

31 A. Schröder, Pfarrkirche und Schloß zu Haunsheim, in: Jahrbuch des Histori
schen Vereins Dillingen a. D. 30, 1917, 120 ff.

32 A. Horn und W. Meyer, Die Kunstdenkmäler von Schwaben, Bd. 5: Stadt und 
Landkreis Neuburg an der Donau, München 1958, 82 ff. — J. Zimmer, Hofkir
che und Rathaus in Neuburg a. D. (= Neuburger Kollektaneenblatt 124), Neu
burg 1971.

33 Ebda. 19, Abb. 12.
34 Ebda. 32 f., 114.
35 Ebda. 35, 120.
36 Ebda. 18, 22, 38, Anm. 55. — Obgleich Zimmer die Regensburger Risse im Text 

jeweils mit dem Namen Stang verbindet, erscheint unter den Abb. 14 und 15 — 
sie geben die Risse wieder — der Name von Heintz mit einem Fragezeichen. Bei 
Hitchcock (Anm. 21) 334, PI. 430, wird eines der Regensburger Blätter wohl des
halb als Plan von Heintz für Neuburg ausgegeben. Die Provenienz der Zeichnun
gen ist aber so eindeutig regensburgisch — sie stammen aus der Städtischen Bau- 
amtschonik —, daß kein Zweifel bestehen kann, daß es sich bei den Rissen um 
die von Stang eingereichten Entwürfe handelt. — Vgl. Kat. Ausst. 400 Jahre 
Evangelische Kirche in Regensburg, Ausstellung im Museum der Stadt Regens
burg, Regensburg 1958, 15 f.

37 Gumpelzhaimer (Anm. 6) 1111.
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38 Das Gedicht unter dem Kupferstich Sandrarts (1662) stammt von Sigmund von 
Bircken, einem Mitglied des Pegnesischen Blumenordens in Nürnberg. — Zu 
Hanns Carl: K. Pilz in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 3, Berlin 1957, S. 140. — 
E. Königer, Das Kleine Nürnberger Zeughaus (= Bildhefte des Germanischen 
Nationalmuseums), Nürnberg 1967. — Trenkle (Anm. 12) 25 ff. — Eine Stamm
bucheintragung von Carl für Johann Krimlis vom 2. Juli 1645 befindet sich in 
der Sammlung Walter Zacharias in Regensburg.
In der älteren Literatur (z. B. C. Gurlitt, Geschichte des Barockstils und des Ro
koko in Deutschland, Stuttgart 1888, Bd. 1, 48) ist gelegentlich zu lesen, Johann 
Karl Ingen sei der Architekt der Kirche gewesen. Dies resultiert aus einer miß
verstandenen Auflösung des Wortes „Ingen“ z. B. auf der Gedächtnismünze ( = 
Abb. 3, 68). „Ingen“ ist als Abkürzung für „Ingenieur“ zu lesen.

38 Kunstreisboeck voor Nederland, Amsterdam — Brüssel 1960, 388 f., 508 f. — Eine 
ähnliche Lösung bietet St. Adelgundis in Emmerich: H. M. Schwarz, Die kirchli
che Baukunst der Spätgotik im klevischen Raum, Bonn 1938, 54 ff.

40 J. Habich, Die künstlerische Gestaltung der Residenz Bückeburg durch Fürst 
Ernst 1601 — 1622, Bückeburg 1969, 135, vgl. Anm. 27.

41 Gumpelzhaimer (Anm. 6) 1036.
42 F. Arens und R. Bührlen, Die Kunstdenkmäler in Wimpfen am Neckar, Mainz 

1954, 62 ff.
43 Zu Schnabelwaid s. Anm. 28. — E. Bachmann, Artikel „Chorturm“ in: Reallexi

kon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. 3, Stuttgart 1954, Sp. 567 ff. — H. Thiel, 
Studien zur Entwicklungsgeschichte der Markgrafenkirche (= Die Plassenburg 
Bd. 9), Kulmbach 1955, 14 f. — Gerade Chorschlüsse weisen u. a. auch die Eise
nacher Georgenkirche sowie die Regler- und Augustinerklosterkirche in Erfurt 
auf.

44 M. D. Ozinga, De Protestantsche Kerkenbouw in Nederland van Hervorming tot 
Franschen tijd, Amsterdam 1929, 34 ff., PI. 11 f. — Vgl. J. Rosenberg, S. Slive 
und E. H. ter Kuile, Dutch Art and Architecture 1600—1680, Harmondsworth 
1972.

45 G. Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Hessen, bearb. von M. 
Backes, München —Berlin 1966, 620. — Hitchcock(Anm. 21) 355.

46 W. Pfeiffer, Addenda zur Ausstattung der Dreieinigkeitskirche in Regensburg, 
in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 107, 
1967, 93 f. — Eine nahezu gleiche Zeichnung befindet sich im Baumeisterbuch 
des Wolf Jakob Stromer (1561 — 1614), so daß angenommen werden muß, das 
beide dieselbe Vorlage kopierten. Abb. der Zeichnung Stromers in: W. Fleisch
hauer, Renaissance im Herzogtum Württemberg, Stuttgart o. J., 57, Abb. 31.

47 F. Kaeß und H. Stierhof Die Schloßkapelle in Neuburg a. d. Donau, Weißen
horn 1977.

48J. Sandrart, Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste von 1675, hrsg. von 
A. R. Peltzer, München 1925, 265.

49 P. J. Marperger, Historie und Leben der berühmtesten Europaeischen Baumei
ster, Hamburg 1711,386.

50 L. Ch. Sturm, Vollständige Anweisung alle Arten von Kirchen wohl anzugeben, 
Augsburg 1718, 38 f.

51 Die Maße sind errechnet aus dem Grund- bzw. Aufriß (= Abb. 17 f.) in Mader 
(Anm. 3), Bd. 2, 117. — E. Kirschbaum, Deutsche Nachgotik. Ein Beitrag zur Ge
schichte der kirchlichen Architektur von 1550- 1800, Maastricht, 1929, 104.

52 N. Lieb und H. J. Sauermost (Hrsg.), Münchens Kirchen, München 1973, 87 ff.
53 Sturm (Anm. 50) 27.

252



54 Baum (Anm. 29) 8 ff.
55 Carl wurde als Sachverständiger während des Baufortganges herangezogen. 

Mummenhoff (Anm. 8) 133, 167, 345 f. — Hitchcock (Anm. 21) 325 ff.
56 P. A. Riedl, Die Heidelberger Jesuitenkirche und die Hallenkirchen des 17. und 

18. Jahrhunderts in Süddeutschland, Heidelberg 1956, 231 ff.
57 G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Bd. 3, Süddeutschland, 

Berlin 1908, 404.
58 P. Browe, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter, München 1933, 11, 

141 f. — R. Fattinger, Liturgisch-praktische Requisitenkunde, Freiburg i. Br., 
1955, 92 f. — Vgl. M. S. Weil, The Devotion of the Forty Hours and Roman Ba- 
roque Illusions, in: Journal of the Warbung and Courtauld Institutes 37, 1974, 
218 ff. — K. Noehles, Visualisierte Eucharestietheologie. Ein Betrag zur Sakrali- 
konologie im Seicento Romano, in: Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 
3. F., 29, 1978, 92 ff.

59 Übersetzung nach Grass (Anm. 19) 11.
60 Pfeiffer (Anm. 46) 95 ff. — Ders., Regensburg-Dreieinigkeitskirche (= Schnell & 

Steiner Kunstführer Nr. 874), München — Zürich 1967, 9 ff. — Vgl. O. Thulin, 
Der Altar in reformatorischer Sicht, in: Reich Gottes und Wirklichkeit. Fest
schrift für Alfred Dedo Müller, Berlin 1961, 193 ff.

61 B. Maurmann, Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalters (= Münster- 
sche Mittelalter-Schriften Bd. 33), München 1976, 134.

62 Es ist deshalb nicht ganz richtig, wenn es im Band „Deutsche Kunstdenkmäler. 
Ein Bildhandbuch. Bayern südlich der Donau“ (hrsg. von. R. Hootz, Berlin — 
München 1967, 395 f.) heißt, die Dreieinigkeitskirche sei „ 1627 — 33(!) als 2. prot. 
Pfarrkirche“ erbaut worden.

63 P. Poscharsky, Die Kanzel. Erscheinungsform im Protestantismus bis zum Ende 
des Barocks, Gütersloh 1963, 90 ff. — Vgl. H. Mai, Der evangelische Kanzelal
tar, Halle 1969. — K. Lankheit, Dürers „Vier Apostel“, in: Zeitschrift für Theolo
gie und Kirche 49, 1952, 250 ff.

64 Zu Schmalkalden: Poscharsky (Anm. 63) 92 ff. — J. Furttenbach d. J., Kirchenge- 
bäw. Der Erste Theil, Augsburg 1649, Taf. A, B. — Aussagen Luthers über die 
Musik bringt: Preuß(Anm. 15) 119 ff.

65 Sturm (Anm. 50) 9, 4.
66 Z. B. Graff (Anm. 11), Bd. 1, 94 f.
67 Dollinger (Anm. 1) 262 f. — Ähnliches gilt für die Leipziger Thomaskirche und 

für Pirna: H. M. von Erffa, Artikel „Empore“, in: Reallexikon zur Deutschen 
Kunstgeschichte, Bd. 5, Stuttgart 1967, Sp. 302.

68 H. Meuche, Zur gesellschaftlichen Funktion der Emporen im obersächsischen 
Kirchenbau um 1500, in: Evolution generale et developpement regionaux en hi- 
stoire de l’art (= Actes du XXIIe congres international d’histoire de Part, Buda
pest 1969), Budapest 1972, Bd. 1, 552 ff.

69 Vgl. die Bildlegende im Stich M. Merians (Abb. 13) sowie Pfeiffer (Anm. 46) 98.
70 J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes, Freiburg i. Br., 1924, 127. — Fattinger 

(Anm. 58) 79 f.
71 H. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie, Leipzig 1883, Bd. 1, 293.

— A. Reinle, Die Kunstdenkmäler des Kantons Luzern, Bd. 2, Basel 1953, 137 f.
— C. Jöckle, Vom rechten Sitzen in der Kirche. Die Einrichtung der Gemeinde
stühle reformierter und lutherischer Kirchen der Pfalz im 18. Jahrhundert, in: 
Der Turmhahn. Blätter vom künstlerischen Schaffen und Bauen in der pfälzi
schen Landeskirche 26, 1982, 2 ff. — A. Gebeßler, Gestühlsordnung und Empo
ren in den protestantischen Barockkirchen Frankens, in: 25. Bericht des Bayeri
schen Landesamtes für Denkmalpflege, 1966, 388 ff.
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12 R. Bürkner, Grundriß des deutsch-evangelischen Kirchenbaus, Göttingen 1899, 
15. — W. Schliepe, Über Zusammenhänge in der Entwicklungsgeschichte pro
testantischer Emporenkirchen bis zu Georg Bähr, Diss. Th. Dresden 1957, 18 f. 
mit Anm. 29.

73 W. Loose, Das Chorgestühl des Mittelalters, Heidelberg 1931, 12 f. — H. Sachs, 
Mittelalterliches Chorgestühl, Heidelberg 1964, 20 f.

74 Poscharsky (Anm. 63) 65 f., 289. — Ders., Kirchenbau und Gesellschaft, in: Die 
Mitarbeit. Evangelische Monatshefte zur Gesellschaftspolitik 12, 1963, 373 f.

75 Pannier (Anm. 25) 190 f.
76 Graff(Anm. 11)91.
77 Zit. nach Dollinger(Anm. 1) 173 f.
78 Hortus Ratisbonensium sacrarum deliciarum animi refertissimus. Das ist / Re- 

genspurger Lustgart / Mit einem schönen Lust- oder Betthauß: der Evangeli
schen Christlichen Newen Kirchen zur Heiligen Dreyfaltigkeit daselbst / ... ver
fertigt durch I. G. H. patriotam quendam ... zu Regenspurg, Regenspurg 1638, 
fol. Cii v.

79 K.-A. Wirth, Artikel „Engel“, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, 
Bd. 5, Stuttgart 1967, Sp. 384 f., 396 f., 447.

80 Mader (Anm. 3) Bd. 3, 115.
81 Vgl. U. Mann, Das Wunderbare. Wunder — Segen und Engel (= Handbuch Sy

stematischer Theologie Bd. 17), Gütersloh 1979, 51 ff.
82 Vgl. Saucr(Anm. 70) 119.
83 Gumpelzhaimer(Anm. 6) 1114, 1130. Die Inschriften:

Ut gallina fovet pullos sic Christus amore 
Nos miseros gratum par pietate refer.
(Christus ein recht Glück Henne ist,
Fürcht Gott in Lieb zu aller Frist.)

Jam moriens Phoenix vitam recipe moriendo,
Sic vincit mortem religionis amans.
(Durch den Tod Christus ins Leben geht,
Wer überwindt im Tod besteht.)

Blanditur cedit, caesis dat sanguine vitam 
credas vitae spes nec inanis erit.
(Er tödt und gibt’s Leben durch sein Blut,
Glaubs fest, hoff stark, du hast es gut.)

Vgl. Pfeiffer (Anm. 46) 99 ff. — E. Grünenwald, Leonhard Kern. Ein Bildhauer 
des Barock, Schwäbisch Hall 1969, 18, 45, Taf. 36 f.

84 M. Geisberg, The German Single-Leaf Woodcut: 1500—1550, hrsg. von W. L. 
Strauss, New York 1974, Bd. 1, Nr. 221. — G. Stuhlfauth, Neue Beiträge zum 
Schrifttum des Hans Sachs, in: Zeitschrift für Bücherfreunde, N.F. 11, 1920, 
200 ff.

85 Mummenhoff (Anm. 8) 134 f. — Auf Christus zu beziehen ist jedoch sicher die 
Pelikandarstellung (Ende 16. Jh.) über der „Schönen Tür“ (1512) von Hans Wit
ten an der Annenkirche in Annaberg: G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunst
denkmäler, Bd. 1, Mitteldeutschland, Berlin 1905, 11.

86 Zur Edelsteinmetaphorik: K. M., Lapides Vivi. Über die Kreuzkapelle der Burg 
Karlstein, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 34, 1981, 39 ff.

87 Hortus Ratisbonensium (Anm. 78), fol. Bii v ff. — K. Oettinger, Laube, Garten 
und Wald. Zu einer Theorie der süddeutschen Sakralkunst 1470— 1520, in: Fest
schrift für Hans Sedlmayr, München 1962, 201 ff.
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88 Pfeiffer (Anm. 46) 94. — Vgl. G. Mies van der Rohe, Die ornamentale Innende
koration der Kirche von Karthaus-Prüll, in: 950 Jahre Karthaus-Prüll in Re
gensburg, hrsg. von G. Zirngibl, Regensburg 1947, 31.

80 Wirth (Anm. 79), Sp. 411, 391.
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