Symposium 2017: Martin Luther
500 Jahre Reformation – eine kritische Bilanz

Das diesjährige Symposium von GKPN und HABy, gewidmet dem Mann des Jahres 2017,
Martin Luther, fand am 26.4.2017 im Marmorsaal des Presseclubs Nürnberg statt. Das – trotz
vieler Veranstaltungen zum Thema – recht zahlreich erschienene Publikum erlebte einen geistig fordernden, informativen Tag, in dessen Verlauf die Referenten die Person Luthers, seine
Werke und /oder deren Wirkungen unter ihren je eigenen Gesichtspunkten beleuchteten, so
dass ein facettenreiches Bild entstand, von Luther als Dogmatiker bis Luther als Frühaufklärer.

Nach der herzlichen Begrüßung durch die Vorsitzenden der beiden ausrichtenden Organisationen, Dr. Frank Schulze und Dr. Gerhard Engel, führte Prof. Dr. Anton Grabner-Haider
aus der Sicht der Kulturgeschichte in „Luther – Leben und Werk“ ein.
Sein Ausgangspunkt war die Verdeutlichung von Luthers Anfang als
Augustinermönch. Der Referent wies nach, wie sehr der Augustinerorden noch mittelalterlichen Vorstellungen verbunden war, z.B. in der
Frage der Erbsünde, und wie wenig die innerkirchlichen, philosophischen Erkenntnisse etwa eines Thomas von Aquin von den Augustinern aufgenommen worden waren. Der Ansatz der Augustiner war
„Glaube und Nacherleben“, also ein Weg über viel Meditation bis hin
zu Mystizismus. Von diesem Umfeld war Luther geprägt, als er 1512
an der neuen Universität in Wittenberg Professor für Bibelübersetzung
wurde. Es wurde gezeigt, dass Reformation schon in der Luft lag, durch die Hussiten und die
Humanisten, besonders Erasmus von Rotterdam. In der längeren und gründlichen Auseinan-

dersetzung Luthers mit diesem wurde deutlich, dass Erasmus – ein hochgebildeter Mann – die
von ihm angestrebten Veränderungen innerhalb der Kirche als Reform der Kultur sah, orientiert an der Ethik des Neuen Testaments und an der stoischen Philosophie. Für Luther war
dies Heidentum, woraus sich heftige Diskussionen über freien und unfreien Willen ergaben.
Dabei war Erasmus der Philosoph und Luther der leidenschaftliche Verfechter seines Standpunktes. Auch über die Problematik der Bibelübersetzung, die Erstellung eines gültigen Kanons, besonders des Alten Testaments, und die immer wieder auftretenden Widersprüche
wurde viel diskutiert. Trotz der erkannten Widersprüche blieb Luther bei „sola scriptura“.
Denn Luthers persönlicher Antrieb blieb immer die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen
Gott? Nach Abschaffung der katholischen Beichte blieb ihm nur die Schrift.
Bei der Frage der Herrschaft wies der Referent nach, dass Luther nichts anders übrigblieb, als
die Fürsten zu stützen. Denn als von der Papstkirche Verfolgter und Vogelfreier war er auf
den Schutz der evangelischen Landesherren angewiesen. Diese machten durch die Reformation großen Gewinn durch die Auflösung der Klöster und die Einziehung der Kirchengüter,
behielten aber die Klöster als Wohnstätten für die Mönche und Grundlage der Armen- und
Krankenfürsorge bei. Diese Wurzel der engen Verbindung von Landesherrschaft und Protestantismus wies der Referent bis zum 1. Weltkrieg und auch noch in den evangelischen Landeskirchen im 3. Reich nach. Damit war er beim nächsten problematischen Punkt: Luther und
der Judenhass. Luthers sich verschärfende Haltung im Laufe seines Lebens von einer Phase
der Judenfreundlichkeit zur Zeit seiner Psalmenübersetzung bis zu einem nahezu psychopathischen Hass wurde anschaulich nachgezeichnet.
Luthers Beitrag zur Kulturgeschichte wurde abschließend zweischneidig bewertet: Einerseits
positiv, nämlich als äußerst wichtiger Beitrag zur Literarisierung der deutschen Sprache, andrerseits negativ, nämlich als Grundlegung vieler deutscher Probleme wie den Judenhass, der
auch noch biblisch gerechtfertigt wurde, so wie die enge Verbindung von Herrschaft und Kirche, die sich in Deutschland sowohl im ersten Weltkrieg als auch im mangelnden Widerstand
gegen das Dritte Reich noch wirksam zeigten. Zur Aufklärung habe die englische Reformation, die die Free-thinkers und Freimaurer hervorbrachte, mehr beigetragen.
Prof. Dr. Harald Seubert fokussierte sich in seinem Vortrag
„Luther und die Schweizer Reformatoren“ auf Zwingli und
Calvin, sowohl in der Darstellung von deren Reformationen
als auch in ihrer Verbindung oder Nicht-Verbindung zu Martin Luther. Seinem Vortrag stellte der Referent einen Satz
Ludwig Feuerbachs voran: „Das positive Erbe der Reformation reicht weiter als unsere Vernunft.“ Ehe dies nachgewiesen
werden konnte, mussten erst die Voraussetzungen geklärt
werden. Luthers Verwurzelung im Mittelalter wurde verdeutlicht, anhand seines Menschenund Ordnungsbildes, und damit auch seine Ferne zur damals modernen Scholastik, die das
„Sapere aude“ schon in den Diskurs eingebracht hatte. Von diesen Grundlagen kam Melanchthon her, der als Philosoph die Wut der Theologen wegargumentieren wollte, aber der neuen Entwicklung letztlich nichts entgegenzusetzen hatte: der neuen Existenzialität des Glaubens mit dem Ziel eines unmittelbaren Verhältnisses zu Gott.
Die Punkte „solus Christus“, „sola scriptura“ und „sola gratia“ waren jeweils Ausgangspunkte
der Reformatoren, von denen aus sie ihre Lehre und ihr Verhältnis zu den Objekten in dieser
Welt bestimmten. Zwingli war schon im humanistischen Netzwerk mit anderen reformatorischen Kräften eingebunden. Er legte Wert auf die Auslegung der vorgelesenen Bibeltexte für
das Volk, um so die Deutungshoheit zu wahren. Zwingli schätzte Luther als Gottesstreiter und
als vorbildlichen Bibelübersetzer, verlegte die Glaubensdiskussion in seinen Gemeinden aber
in die Ratsstube. Das war seine Auslegung des „Priestertums aller“. Er hatte insgesamt einen
spirituellen Ansatz mit dem Ziel, „das dritte Reich des Geistes“ solle beginnen. Deshalb
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lehnte er kultische Darstellungen und Gegenstände ebenso ab wie die Zwei-Reiche-Lehre und
auch den letzten Rest vom „Opfercharakter“ der Messe.
Der in Frankreich geborene Calvin war hochgebildet. Als ausgebildeter Jurist konnte er Griechisch und Hebräisch lesen und verstehen und stand im Briefwechsel mit Melanchthon. Nach
einem Bekehrungserlebnis initiierte er die Reformation in Genf in seinem Sinne. Das bedeutete, dass er sich auserwählt wähnte, Gottes Reich auf Erden zu schaffen, im „monokratischen
Sinne“: Geistliche und weltliche Obrigkeit sollten eins sein, durch strenge Zucht für Sozialdisziplin sorgen. In der entstehenden Tugendrepublik waren Katholiken oder Ungläubige ausgeschlossen, die Moral wurde zum Knüppel und die Nächstenliebe hatte als Gebot keine Gültigkeit mehr. Das Grundanliegen Calvins war es, „Gottes lauernde Strafe“ abzuwenden. Das
bedeutete, dass Abweichler wie Servet wegen Blasphemie hingerichtet wurden. Die Theokratie hatte bei Calvin gewonnen, was hieß, dass dieser Reformansatz zwar zur Loslösung von
altkirchlichen Banden führte, aber auch zur Opferung der Individualität und Freiheit des Menschen. Als angemessene Würdigung der Tiefe der Reformation sieht Professor Seubert heute
die Annahme der Aufgabe an, am Ethos der Moderne mitzuarbeiten. Die Fundierung von
Ordnung und Sinn für das menschliche Leben sei nicht mehr im Hinblick auf die „Heilige
Schrift“ (allein) hin zu leisten. Die wahre Aufgabe für alle, auch für Humanisten, sei vielmehr
eine neue Reformation ohne die Fehler der ersten, bei der Gewissen und Liebe zum Leuchten
gebracht werden müssten.
Anliegen des Referenten Dr. Volker Mueller war es, Reformation
und Aufklärung als zwei bedeutende geistig-kulturelle Prozesse
darzustellen, die ihre Epochen und die Folgezeit wesentlich bestimmten. In seinem Vortrag „Luther und die Reformation im
Spiegel der Aufklärung“ stellte er Fragen nach ihren Wirkungen
auf freies Denken, Philosophie und Wissenschaft, nach ihrem
Beitrag zur Entwicklung von Toleranz und Intoleranz in Politik,
Religion und Weltanschauung und im Hinblick auf die gesellschaftlichen Implikationen zum Verhältnis von Staat und Kirche
und der gesellschaftspolitischen Bedeutung der Religion.
Zunächst wurde der Reformation wie der Aufklärung attestiert, dass beide wesentliche
Schritte zur Erlangung des Selbstbewusstseins des Menschen über seine Subjektivität seien,
die Reformation im Hinblick auf die Religion, die Aufklärung in Bezug auf die individuellen
Rechte. Von den Reformationen (in Deutschland, der Schweiz und in England) ging eine
Veränderung des Verhältnisses Staat/Kirche aus: Luther befreite den Staat aus der Vormundschaft der Kirche. Seine fürstenstaatliche Ausrichtung führte zwar in den reformatorischen
Ländern zu einer Abhängigkeit der Kirche vom Staat, von diesem Wendepunkt aus aber letztlich über die Jahrhunderte zur Trennung von Staat und Kirche. Nach der Vorstellung wesentlicher Beiträge der Aufklärung zur Veränderung gesellschaftlicher Strukturen wurde die Frage
der Toleranz und Intoleranz untersucht. Dabei war die Diagnose für die Reformation, dass
Toleranz das Gebot der Stunde war, solange der Gegner „Papstkirche“ allein mächtig war.
Sobald aber reformatorische Gemeinwesen eingerichtet waren, war das Ende der Toleranz
erreicht, und Juden, Ketzer und Bauern wurden verteufelt und verbrannt. Die Aufklärer ihrerseits, besonders die Enzyklopädisten, wandten sich gegen alle religiösen Dogmen und gegen
jede Form von religiöser Bevormundung, besonders solche, die die Wissenschaft einschränkte
und damit den Kampf gegen den Aberglauben behinderte. In diesem Sinne kritisierte
d’Alembert besonders Calvins Herrschaft in Genf. Schließlich war das aufklärerische Ziel das
vernunftgemäße Herangehen an den Gegenstand der Untersuchung, z.B. auch der Religion.
Nachdem auch die deutschen Aufklärer des 18. Jahrhunderts in ihrer Sicht auf Luther vorgestellt waren, besonders Zedler, der im Universallexikon eine ausführliche Biographie über
Luther verfasst hatte, mit der Würdigung von dessen großem Mut und dessen bedeutender
Sprachschöpfungsleistung, kamen noch Friedrich II. und Hegel zu Wort.
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Als Fazit zog der Referent, dass mit der Reformation und dem Wirken von Martin Luther und
den anderen Reformatoren eine emanzipatorische Veränderung im Menschen- und Gottesbild
eingetreten sei, die bis heute fortwirke.
Im ersten Referat des Nachmittags stellte Dr. Gerhard Engel
mit seinem „Nürnberg, Luther – und die Wirtschaftsethik“ betitelten Vortrag einen lokalen Bezug her. In einer ersten Folie
wurde ein Brief Martin Luthers von 1530 an die Nürnberger zur
Kenntnis gebracht, in dem dieser die Nürnberger Stadtväter als
weise lobt, da sie die Kinder in die Schule schickten. Der Referent erläuterte, dass diese Maßnahme gleichzeitig zu einer Reduzierung der Kinderarbeit führte und zur besseren Vorbereitung der von Luther angestrebten individuellen Bibellektüre.
Um solche unbeabsichtigten Konsequenzen sozialen Handelns,
deren Untersuchung nach Karl Popper die Hauptaufgabe der Sozialwissenschaften sei, drehte
sich Dr. Engels Vortrag, aufgezeigt am Beispiel von Luthers Reformation.
Die erste unbeabsichtigte Konsequenz der beabsichtigten Reformen des Systems des Katholizismus war die Kirchenspaltung und anhand deren Entstehung wurde die Frage der Alphabetisierung genauer untersucht. Ziel war damals die Ermöglichung eines individuell begründeten Lebens in Übereinstimmung mit der Schrift, also das individuelle Bibelverständnis. Daraus ergaben sich aber vielfältige Folgen, von der Erschließung der geistigen Welt für potentiell jedermann und vertiefte Studien in den Wissenschaften über eine Erhöhung der wirtschaftlichen Produktivität bis hin zur Förderung individualistischer Protestansätze (Hier stehe
ICH,…). Dies könne daher als Weichenstellung für „Das Wunder Europa“ (E. Jones, 1992)
mit Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung betrachtet werden. Auch Max Weber
untersuchte 1920 in ähnlichem Sinne, welche Verkettung von Umständen zu solchen Ergebnissen verhalf. Aus heutiger Sicht finden wir eine große Breite der Diskussion, die in ihren
Erklärungsansätzen vielfältige Ursachenketten von der Geopolitik bis zur Ideengeschichte
darstellt.
Anhand von Luthers praktischer Politikberatung, also Umsetzung seiner Forderung nach
schriftgeleiteter Lebenspraxis, am Beispiel der Zinserhebung konnte der Referent die Entstehung einiger Grundsätze aus solcher Vorgehensweise zeigen: Neben dem Verbot einer Schuldeneintreibung, die ans Lebensnotwendige geht, ergab sich daraus die moralische Anerkennung jedes Berufes als ehrenhaft, unabhängig vom Verdienst.
Im nächsten Schritt führte Luther die alte Dreiständelehre (Nährstand, Wehrstand, Lehrstand)
weiter in eine Belehrung über drei Lebensbereiche, nämlich den der (kirchlichen) Gemeinde,
den des Hausstandes und den des Gemeinwesens. Dieser funktionale Standesbegriff führte
dazu, dass alle Akteure auf christliche Grundsätze verpflichtet wurden. Das hieß, dass die
Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden mussten und dass jeder Einzelne eine Ordnungsverantwortung bekam – was Amerikas reformierte Siedler so erfolgreich machte.
Eine ganz andere Traditionslinie untersuchte Prof. Dr. Armin PfahlTraughber in seinem Vortrag „Der Antisemitismus von Martin Luther und der Antisemitismus der Nationalsozialisten im Vergleich.“
Ausgehend von Rechtfertigungsversuchen von Hitler und Streicher
und Bezügen im berüchtigten Film „Jud Süß“ kam der Referent zu
der Fragestellung, inwieweit sich die Nationalsozialisten berechtigterweise auf die judenfeindlichen Positionen Luthers stützen konnten.
Zunächst wurden die Unterschiede der Begriffe Antisemitismus und
Antijudaismus geklärt, und der wichtige Hinweis erörtert, dass einen
Vergleich durchführen nicht bedeutet, etwas gleichzusetzen.
4

Dann wurde zuerst auf das Judenbild in der Bibel zurückgegangen, da Luthers Ausgangspunkt religiöse Gesichtspunkte waren. In der Bibel ist das Bild der Juden ausgesprochen negativ gezeichnet, z.B. als Gottesmörder oder Söhne des Teufels, und auch im Frühchristentum
entstanden viele den Juden feindliche Texte, da man mit ihnen um die Deutungshoheit der
Bibel stritt. Diese christlichen Traditionslinien bildeten Luthers Argumentationsgrundlage.
In Luthers Verhältnis zum Judentum lassen sich drei Phasen unterscheiden: eine recht judenfreundliche Frühphase, eine Umbruchphase, in der die Verstocktheit der Juden kritisiert wurde und eine völlig feindliche Spätphase. Der Referent wies darauf hin, dass Luthers Bild von
den Juden immer gleich geblieben sei, nur sein Umgang mit ihnen bzw. die empfohlenen
Konsequenzen änderten sich. In der judenfreundlichen Phase wollte er sie durch Konversion
gewinnen. Als er dies als gescheitert ansehen musste, warf er ihnen Nähe zum Teufel und
Verstocktheit vor, in der Spätphase ging er zu üblen Beschimpfungen über. Er zeichnete zunehmend ein eigenes Negativbild in seinen Publikationen, z.B. warnte er in „Von den Juden
und ihren Lügen“ vor Kontakt mit Juden, oder entwarf in weiteren Veröffentlichungen einen
Siebenpunkteplan zum Umgang mit den Juden, der von Lehrverbot über Vertreibung und
Vernichtung ihrer Häuser und Synagogen schon die meisten Vorgehensweisen als Empfehlung enthielt, welche die Nazis dann bis 1938 in die Tat umsetzten – Repressalien und Ausschluss, aber keine physische Vernichtung. Die von Luther empfohlenen Einschränkungen
und Behinderungen jüdischen Lebens verhinderten im Umsetzungsfalle bestimmt ein normales Leben in der Gemeinschaft. Man könne die Tötung und Vernichtung der Juden von 1939
bis1945 durch die Nationalsozialisten als eine konsequente Weiterentwicklung und Überhöhung des Judenhasses bewerten, wie der Referent darlegte.
Als wichtigster Unterschied wurde herausgearbeitet, dass Luthers Antisemitismus primär religiös motiviert war, der der Nationalsozialisten primär rassistisch. Als Bilanz ergebe sich, dass
die Nationalsozialisten auch ohne Luthers Vorarbeit Antisemiten gewesen wären, dass jedoch
seine Positionen die Etablierung der Judenfeindschaft in weiteren Bevölkerungskreisen erleichterten. So war denn vor allem in der evangelisch-lutherischen Kirche der Antisemitismus
weit verbreitet.
Den Abschluss des „Referatreigens“ bildete der Beitrag von Dr. Dr.
Joachim Kahl „Die Reformation im Lichte eines weltlichen Humanismus“. Um dem Zuviel an Pathos und Personenkult zu entgehen,
das Gedenkjahre so an sich haben, stieg Dr. Kahl mit einem Text
von Heinrich Heine ein. Dieser beschreibt in „Zur Geschichte und
Philosophie in Deutschland“ die Bedeutung Luthers für die geistige
Entwicklung in Deutschland; so habe dieser etwa Deutschland von
den Ketten Roms befreit und das Tor zur Denk- und Geistesfreiheit
geöffnet. Heine nimmt keinen Bezug auf theologische Fragen, sondern er verweist auf den emanzipatorischen Impuls in Luthers Texten. Diesem wollte der Referent nachgehen, aber auch dessen Grenzen aufzeigen. Da sei zum einen die Freiheit eines
Christenmenschen, die aber nur für Christenmenschen in ganz speziellem Sinne gelte. Da sei
weiterhin die Definition von „Menschsein“, dessen Voraussetzung Säuglingstaufe und richtiger Glaube seien. Da sei die Befreiung von Zölibat und Reliquienkult, aber auch das „allgemeine Priestertum“, das in Zersplitterung und Sektenwesen führen könne. Insofern sei die
Reformation kein Tor zur Neuzeit, aber eine Geburtshelferin der Neuzeit. Sie zwang zu religiöser Koexistenz, der ersten Stufe von Toleranz und Religionsfreiheit. Die Möglichkeit zur
Schriftauslegung durch eigene Bibellektüre brachte sowohl „die Anerkennung der Vernunft
als höchste Richterin in religiösen Streitfragen“ (Heine, S. 2) hervor als auch den schädlichen
Nebeneffekt der „rabies theologorum“, die giftige Lust an Wortklauberei und Rechthaberei. In
einem Teil des Pietismus entwickelte sich dazu eine Gegenbewegung, die Irenik, die Herzensfrömmigkeit, Frieden und Versöhnung in den Mittelpunkt stellte. Eine literarische Form hat
dieser Versöhnungsgedanke in Lessings Ringparabel gefunden.
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Luther wurde von Dr. Kahl als Figur des Übergangs vorgestellt. Seine Individualisierung und
Radikalsubjektivierung des Glaubens führte letztlich zur „Abschaffung Gottes“. Die Säkularisierung sei im Protestantismus angelegt. Ludwig Feuerbach, der sich selbst als Luther II bezeichnet hat, nimmt mit seinem Atheismus eine Lutherlinie auf und führt sie zu Ende, nämlich
die selbstauflösende Tendenz Gottes, mit der Argumentationskette: Gott wird Mensch; er begibt sich der Transzendenz; Gott wird also immanent. Bei Luther findet man sowohl das Festhalten an einem objektiven Gott als auch an einem „Herzensgott“. Dabei wird Gott aufgelöst
im Herzen der Gläubigen.
Welche Impulse können von Luther noch ausgehen? In der EKD nach Beobachtung von Dr.
Kahl nur Event-Ideen, keine produktiven Theorien und Ideen. Der „Ich kann nicht anders“Satz Luthers verweist sowohl auf das Protestpotential als auch auf Starrköpfigkeit, die aber
dialektisch zurückwirken könne. Im Gegensatz zur Starrköpfigkeit sollte man den Toleranzgedanken stärken, denn Transzendenzglaube hat immer ein Paradies als Versprechen vor Augen, was Folgen von Weltverleugnung bis hin zu Selbstmordattentaten haben könne.

v.l.n.r.: Prof. Dr. Anton Grabner-Haider, Dr. Volker Mueller, Dr. Gerhard Engel,
Prof. Dr. Harald Seubert, Dr. Dr. Joachim Kahl, Prof. Dr. Pfahl-Traughber

Die abschließende Podiumsdiskussion stellte Dr. Gerhard Engel unter drei Grundfragen: Welche Bedeutung hatte die Reformation, bzw. Luther für die Entwicklung des Judenhasses, für
das Verhältnis von Glaube und Philosophie und für die Entwicklung der individuellen Freiheit. Mit dem Freiheitsthema ging man gleich in medias res: Luthers Freiheit eines Christenmenschen sei eine Paradoxie, denn die Freiheit gelte nur in Bezug auf Gott – im Verhältnis
zum Nächsten und zur Obrigkeit bliebe die Knechtschaft erhalten. Aber auch diese eingeschränkte Freiheit wurde als ein neuer Schritt in Richtung „individuelles Selbstbewusstsein“
gesehen, denn das „Ich“ könne bei Luther geritten werden von Teufel, Dämonen oder eben
Gott. Ein weiterer Gesichtspunkt war die Betonung der Zwei-Reiche-Lehre, mit der Luther
sowohl die Aufwertung des Diesseits, v.a. das selbstverantwortliche Sorgen für das eigene
Auskommen, angestoßen hätte, als auch die Grundlage für den – v.a. preußischen – Untertanengeist gelegt hätte, denn geordnete Herrschaft sei immer der Anarchie vorzuziehen.
Um Luthers Wirkung auf die Verbreitung des Judenhasses zu beleuchten, wurde zunächst in
einem kurzen historischen Abriss dessen Entstehung dargestellt. Paulus betonte besonders die
Befreiung, die das Christentum bedeutete, als die Befreiung vom jüdischen Gesetz. Im
„christlichen Abendland“ war das Zusammenleben von Christen und Juden auf dem Land und
in der Bevölkerung zunächst weitgehend unproblematisch, wurde aber von den Kirchen- und
Staatsoberen im Laufe der Jahrhunderte zunehmend verschärft. Der Augustinerorden, also
Luthers „Heimat“, tat sich mit Judenfeindlichkeit besonders hervor. Dies hinge auch mit der
eschatologischen Erwartung und der Angst vor dem Jüngsten Gericht zusammen: Der „furor
dei“ würde zunehmen, wenn man die Juden unbekehrt so normal in der Gesellschaft weiter
leben ließe. Diese Quelle von Luthers Wandlung seiner Judensicht wurde nochmals betont.
Bei der Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Philosophie wurde die Rolle des Protestantismus differenziert eingeschätzt. Luther selbst hegte wenig Wertschätzung für die Philosophie. Während Friedrich II., als aufgeklärter, philosophisch beschlagener Absolutist, den
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Protestantismus als Volksreligion dem Katholizismus vorzog und sich insgesamt – weitgehend – an seinen Wahlspruch hielt „Jeder solle nach seiner Façon selig werden“, lehnten die
französischen Aufklärer jegliche Kirchenbindung ab, besonders die katholische und die jüdische. Der lutherische Protestantismus spielte in Frankreich kaum eine Rolle, mehr der von der
Schweiz her übergreifende Calvinismus. Dessen rigide Gesetzesform der Religion stellte aber
auch einen Gegensatz zur angestrebten aufklärerischen Freiheit dar, den zunehmenden Freiheitsgraden für männliche Bürger.
Schließlich wurde Spinoza nochmals in den Mittelpunkt gestellt, als der erste Mensch, der
seine Identität als Mensch aus seinem Menschsein ableitete, der frei von jeder religionsgemeinschaftlichen Bindung und ohne Amt und Würden sein Dasein mit seiner Handwerksarbeit finanzierte und seine bedeutenden Werke ohne Universitätsbindung schrieb. Er wurde als
der erste Freidenker betitelt.
Von solchen Freiheitsgedanken und -zielen war Luther weit entfernt. Aber die von ihm verursachte Reformation erwies sich als Quelle vieler neuzeitlicher Freiheitsbestrebungen, sowohl
derer, die das Individuum in den Mittelpunkt stellten, als auch derer, die die Rechte unterdrückter Schichten durch Bildung oder den Slogan „Gleichheit vor Gott“ in den Fokus rückten. So gesehen kann man die Aufklärung als „nichtbeabsichtigte Konsequenz der Reformation“ betrachten.
Bericht: Ulrike Ackermann-Hajek
Fotos: Helmut Walther

7

