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Ein einfühlsamer Tröster, das ist das
eine Gesicht des Pfarrers aus Wittenberg. Sein unbändiger Kampfgeist um
Gottes willen lässt den Reformator
anecken. Toleranz: ein Fremdwort
seiner Zeit. ru intern greift die dunklen Seiten Luthers auf und versucht
Verstehenshilfe zu geben.

In dieser Ausgabe
b Luther kontextual
S. 2
Ute Gause, Bochum, verdeutlicht, dass der
Reformator nur aus dem Denken und Fühlen
seiner Zeit zu verstehen ist. Ein Überblick.
b Lebenslanger Kampf
S. 5
Müntzer und Luther, zunächst Lehrer und
Schüler, später erbitterte Feinde. Die Sorge
um chaotische Zustände nach den Bauernaufständen lässt Luther hart Partei ergreifen
für den Adel. Günter Brakelmann, Bochum,
zeigt Hintergründe und Folgen dieser Auseinandersetzung auf.
b Judenpolemik
S. 6
Distanzierung ist nötig: Luthers Hetze gegen
die Glaubensgeschwister ist geschichtlich und
theologisch in seiner Zeit verstehbar, aber
heute (und damals) inakzeptabel. Martin Vahrenhorst, Kirchenkreis Saar-Ost, ordnet ein.
b Kirche ist nicht der Papst
S. 8
Albrecht Willert, Recklinghausen, gibt praktische Hinweise für die Erarbeitung protestantischer Grundpositionen in der SEK II.
b 4 Stationen – 4 mal Luther
S. 10
Uwe Rahn, Schwelm, lässt Kinder im Gottesdienst eigene reformatorische Entdeckungen
machen.

Das Eigene,
das Fremde und
die Freunde
„Du kennst mich doch, ich hab’ nichts
gegen Fremde. Einige meiner besten
Freunde sind Fremde. Aber diese Frem
den da sind nicht von hier!“
Dieser denkwürdige Satz stammt aus
einem Asterix-Band. Der greise Methusalix
sagt ihn angesichts der Ankunft einer fremden Familie – in Worten: einer (!) fremden
Familie – in dem kleinen gallischen Dorf.
Die Handlung spielt – wie in allen AsterixBänden – in der Zeit der Besetzung Galliens
durch das Römische Imperium. Das heißt
natürlich nicht ganz Galliens, denn das kleine Dorf leistet bekanntlich der feindlichen
Übermacht unerschrocken Widerstand.
Ein erstaunlich präziser Satz ist es, der dem
alten Griesgram da gelingt. Ein Satz, der
einiges von dem auf den Punkt bringt, was
auch die gegenwärtigen Debatten um „das
Eigene und das Fremde“ prägt.
Da ist zunächst das äußere Setting: Eine
kleine bedrohte Gemeinschaft sieht sich
umzingelt von dem übermächtigen, alles
assimilierenden, alles vereinheitlichenden
Imperium der Römer. Wer könnte in solcher Lage – oder mit einem solchen Selbstbild – im Fremden etwas anderes sehen als
einen Gegner, eine Bedrohung des Eigenen?
Und wer würde nicht seine – an sich wohl
verständlichen, aber eben ganz und gar eigenen – Sorgen auf den Fremden projizieren?
Da ist sodann die allfällige Beteuerung: Natürlich haben wir nichts gegen Fremde!“ –
und dann folgt das entlarvende ‚Aber‘, mit
dem sich das glatte Gegenteil zeigt.
Ferner ist da der Kontrast zwischen „denen“
und „uns“, konstruiert als Gegenüber des
„Von-Hier-“ und „Nicht-von-hier-Seins“.
Solches Gegenüber ist allerdings nur auf
den ersten Blick selbstverständlich.
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Luther mit
Ecken und Kanten

Und nicht zu vergessen: Teil des denkwürdigen Satzes von Methusalix ist schließlich
auch die Erinnerung daran, dass Fremde
zu Freunden werden können und dabei
sogar fremd bleiben dürfen– was in einem
bestimmten Konzept von Integration ganz
undenkbar wäre.
Gewiss, unsere Gesellschaft ist kein Comicstrip und hoffentlich kein gallisches
Dorf. Wie lässt sich in der plurifizierenden
Spätmoderne Schule machen?
Ohne die Dialektik des Eigenen und des
Fremden in den Blick zu nehmen, wird
es nicht gehen. Es wird nicht gehen, ohne
dem diffizilen und oft so plumpen Spiel
von Selbst- und Fremddefinition auf die
Spur zu kommen und dabei neue Wege des
Umgangs mit dem Fremden zu entdecken.
Es wird nicht gehen, ohne dass wir uns –
wenn Sie so wollen – mit der Fremdheit
befreunden.
Und ich füge hinzu: Bei all dem sind
die Religionen – die für ein bestimmtes
Verständnis der Moderne selbst eine Art
Fremdkörper sind – ein wichtiger, gar ein
entscheidender Faktor.
k Präses Annette Kurschus, Auszüge aus dem
Vortrag auf der Tagung für Schulleiter
Innen 2017 in Villigst

Das 16. Jahrhundert und der Reformator

„Simul iustus et peccator?“ – Der fremde Luther
In den letzten Jahren vor dem Reformationsjubiläum und auch in 2017 hatte
Luther keine gute Presse – viele negative
Seiten seiner Theologie und Persönlichkeit
wurden der Kritik unterzogen: Luther, der
Frauenfeind, der Antisemit und Papsthasser, der zudem die Fürsten zu einem gnadenlos harten Vorgehen gegen die Bauern
aufforderte und der Ende 1541/1542 ein
„Kinderlied, zu singen wider die zween
Ertzfeinde Christi und seiner heiligen
Kirchen, den Bapst und Türcken“ dichtete, in dem es hieß: „Erhalt uns, Herr, bei
deinem Wort | und steuer’ des Papst und
Türken Mord.“
Stehen wir daher, wie eine Zeitschrift
vor kurzem titelte „Ratlos vor dem Reformationsjubiläum“? Die Antwort auf
die Frage, ob Luther noch zeitgemäß ist,
hängt auch davon ab, was man bei ihm
sucht. Die theologische Relevanz seiner
„reformatorischen Entdeckung“ bleibt
davon unberührt. Vorschnelle Aktualisierungen führen jedenfalls in die Irre.
Vor der Frage, ob Luther heute noch Impulse geben kann, muss so zunächst eine
Bestandsaufnahme stehen, wie Luthers
Positionen im Kontext des 16. Jahrhunderts einzuordnen sind.
Der Kontext ist entscheidend

Wie bei aller Forschung gilt zunächst
die Prämisse, dass ein komplexes Feld
zu bearbeiten ist. So wirkten sich auf
Luthers theologische Ansichten auch die
gesellschaftlichen Erfahrungen, religiösen
Konflikte und persönlichen Entwicklungen aus, die er als Mönch und später als
Reformator machte. Diese schlugen sich
in seinen Äußerungen nieder. Das heißt
er hat seine persönlichen Äußerungen
nie als zeitlose Dogmen verbreitet, sondern sie sind jeweils kontextabhängig zu
verstehen, oft in Gelegenheitsschriften
zu finden oder aber haben zweifelhaften
Quellenwert wie die als Mit- und Nach-
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schriften überlieferten Tischreden. Stets
muss unterschieden werden, innerhalb
welcher Gattung sich Luther äußert und
inwiefern es sich um situationsabhängige
Schriften, die aus einem gegebenen Anlass
geschrieben wurden, handelt. Insofern
können die nachher vorgestellten Äußerungen zum Islam und zu den „Türken“
z.B. nur aus der Bedrohung durch die
Expansionsbestrebungen des Osmanischen Reichs, die sog. „Türkengefahr“,
verstanden werden.
Zudem haben die theologischen Äußerungen Luthers, ob in fachwissenschaftlichen Disputationen, in Traktaten oder
Frömmigkeitsschriften einen höheren
Stellenwert, als die Schriften, die durch
damalige aktuelle gesellschaftliche und
politische Verhältnisse bestimmt und
eben zeitgenössische Stellungnahmen
sind – nicht mehr.
Direkt nach Luthers Tod begann allerdings gleichsam die Kanonisierung seiner
Schriften, die für das sich formierende
Luthertum normativ wurden. Sodann
haben wir viele Jahrhunderte der zum Teil
eklektischen Rezeption von Luthertexten, die ihn beziehungsweise seine Texte
ideologisch für das eine oder das andere
vereinnahmt haben.
Die Absicht meiner Darstellung ist es,
konsequent zu historisieren, ohne dabei
außer Acht zu lassen, dass eine Kirchenhistorikerin des 21. Jahrhunderts ebenfalls eigene Forschungsvoraussetzungen
hat, die den Blick nicht nur weiten, sondern eben durchaus auch trüben können.
Zunächst einmal gilt: Der garstige Graben der Geschichte muss als tief, breit und
dunkel begriffen werden und ist schwer zu
überspringen.
Konzentrieren werde ich mich auf zwei
„Ecken und Kanten“, die derzeit besonders intensiv diskutiert werden und die im
Kontext von Luthers Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern insgesamt stehen,
nämlich „Juden“ und „Türken“.

Luther, der Antisemit?

Sehr verkürzt zusammengefasst handelt
es sich um den schwerwiegenden Vorwurf, Luther habe dem Antisemitismus
den Boden bereitet, der direkt zu Hitlers
Programm der Ermordung der Juden und
Jüdinnen im Nationalsozialismus geführt
habe. In der Tat wurden während des
Nationalsozialismus Auszüge aus Luthers
später sog. Judenschrift „Von den Juden
und ihren Lügen“ für die antisemitische
Propaganda genutzt.
Im 16. Jahrhundert gab es den Begriff
„An
ti
semitismus“ noch gar nicht. Luthers Antijudaismus – und das ist der
entscheidende Unterschied – ist im Kontext des Spätmittelalters als nicht außergewöhnlich radikal anzusehen.1 Vor allem
verbindet sich mit ihm keine rassische
Komponente: Für Luther ist ein Jude,
der sich taufen lässt, ein Christ. Historische Tatsache ist es jedoch, dass Luther,
nachdem er 1523 eine zum Christentum
einladende Schrift „Daß Jesus Christus
ein geborener Jude sei“ verfasst hatte,
1543 „Von den Juden und ihren Lügen“
veröffentlichte. Seine dortige theologische Argumentation versuchte zunächst
aus seiner Deutung des Alten Testaments
heraus nachzuweisen, dass Jesus Christus
der Messias sei. Im Schlussteil fordert er
allerdings auf, man mög e den Juden, die
sich dem Christentum bewusst verschließen, ihre heiligen Bücher ver
brennen,
ihre Synagogen anzünden, die Juden zur
Arbeit zwingen und schließlich am besten
des Landes verweisen. Dies alles steht
allerdings in dem historischen Kontext
einer Rechtsprechung, in der Luther
sel
ber als Geächteter faktisch rechtlos
war oder der Todesstrafe für Täufer seit
1529 (Reichstag zu Speyer). Ehebrecher
wurden in protestantischen Territorien
bisweilen aufgrund ihres Vergehens des
Landes verwiesen, zum Teil sog ar zum
Tode verurteilt. Die historische Kon
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textualisierung steht somit unter völlig
anderen Vorzeichen als im 20. Jahrhundert.
Während zwischen dem Ende des 16. und
dem 19. Jahrhundert die Schrift „Von den
Juden und ihren Lügen“ wenig rezipiert
wurde, wurde sie mit dem aufkommenden Antisemitismus im 19. Jahrhundert
reaktiviert. Massenhafte Verbreitung fand
dann auch nicht die Ganzschrift, sondern
Auszüge mit Luthers pogromartigen Vorschlägen. Die deutsch-christlichen Theologen innerhalb der evangelischen Kirche
machten sich während der Zeit des Nationalsozialismus diese Positionen zu eigen.
Der thüringische Landesbischof Martin
Sasse veröffentlichte in einer Auflage von
100.000 Exemplaren die Schrift „Martin
Luther über die Juden: weg mit ihnen!“,
die eine Kompilation von Zitaten enthielt.
1945 schließlich veröffentlichte ein Brite,
Peter F. Wiener, eine Schrift mit dem
Titel: „Martin Luther. Hitler’s Spiritual
Ancestor“, die 1999 von der American
Atheist Press nachgedruckt wurde – auf
dem Titelblatt ein Leichenberg vergaster
Juden.2
In der Bewertung dieser Instrumentalisierung muss bedacht werden, dass Luther
Hitler und den Nationalsozialismus nicht
voraussehen konnte, dass es Judenverfolgungen und -pogrome seit dem Mittelalter
gab, und Luther hier keine exponierte
Position einnimmt. Er steht innerhalb
seines eigenen Jahrhunderts, indem auch
religiöse Toleranz noch keine Option
war. Seine 1543 geäußerten Maßnahmen
werden übrigens mit ebensolcher Schärfe
gegenüber dem Papsttum vorgebracht:
Nicht nur veröffentlichte er die polemische Schrift „Wider das Papsttum zu Rom,
vom Teufel gestiftet“, sondern er gab auch
Papstspottbilder in Auftrag, auf denen
Papst und Kardinäle am Galgen gezeigt
werden.
Zum Vorwurf muss man ihm machen,
dass er seiner während der Wittenberger Unruhen 1522 geäußerte Forderung
der Schonung der Schwachen und der
Verbreitung des Evangeliums durch das
gepredigte Wort und ohne Gewalt untreu geworden ist. Auch die Rede von
einer „scharfen Barmherzigkeit“, mit der
2/2017

er seine Maßnahmen in „Von den Juden
und ihren Lügen“ rechtfertigte, stellt eine
Contradictio in adjecto dar.

verhandelt wurde, was den evangelischen
Ständen gegenüber den Habsburgern und
dem Papst Aufschübe im Hinblick auf Klä-

Auch die Gegner teilen aus: Martin Luther als apokalyptisches siebenköpfiges Ungeheuer. Holzschnitt einer Flugschrift von Johannes Cochläus, Hofkaplan im Dienst des
katholischen Herzogs Georg von Sachsen.

Luther und der Islam

Luthers Auseinandersetzung mit den „Türken“ und dem Islam wurde durch die
„Türkenkriege“ angestoßen. Die „Türken“ waren dabei ein Sammelbegriff für
die zum Osmanischen Reich gehörenden
Völkerschaften, die vor allem als militärische Gegner wahrgenommen wurden.
Der Islam galt so als die Religion des

Gegners. Luther sah die Expansion (1521
Eroberung Belgrads, 1522 Eroberung von
Rhodos, 1526 Sieg über Ungarn, Belagerung Wiens 1529, Ungarn war seit 1541
weitgehend osmanische Provinz) als Strafe
für die Verfälschung des Evangeliums im
Papsttum. Das Reformationsjahrhundert
steht gänzlich unter dem Vorzeichen
der „Türkenabwehr“, für die auf vielen
Reichstagen der Zeit eine Finanzierung
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rung der innerchristlichen Religionsfrage
verschaffte.
1542 veröffentlichte Luther eine „Verlegung“ (= Widerlegung) des Korans, ohne
jedoch eine Gesamtausgabe des Korans
zu besitzen. Vielmehr griff er auf die
Confutatio Alcorani“ (= Widerlegung des
Koran) aus dem Jahr 1300 von Ricoldus
de Montecrucis zurück, die er zum Teil
übersetzte und kommentierte. Sein dort
gefälltes vernichtendes Urteil führte dazu,
dass er eine Basler lateinische Koranausgabe befürwortete, weil die Christen es
dann als verwerfliches, schändliches Buch
erkennen könnten – so diene die Veröffentlichung der Bestärkung des christlichen Glaubens und der Türkenabwehr.
Dabei beruhte Luthers Abwehr des Islam
auf seiner Glaubensüberzeugung. In der
Vorrede zur Koranausgabe Theodor Biblianders von 1543 reihte er den Islam und
die Türken ein in die Phalanx der Gegner
des Evangeliums und nannte dort: die
Verteidiger des Papsttums, die Juden, die
Täufer, Servet und andere. – Die Bekämpfung des Korans gehörte so für ihn in den
endzeitlichen Kampf der Kirche gegen
den Satan. Trotz des polemischen Tenors
der „Widerlegung“ war für Luther stets
klar, dass die „Gegner“ nicht allein unter
Andersgläubigen zu finden sind, sondern
durchaus auch in den eigenen Reihen. So
schrieb er schon 1522 zum römischen
Eherecht, das die Ehe mit Andersgläubigen verbietet:
„das ich keine Turckyn, Jüdin oder ke

die 40er Jahren, in denen Luther glaubte,
in der nahenden Endzeit zu leben und die
(vermeintlichen) Gegner des Evangeliums
angreifen und zurückdrängen zu müssen.
Im Gesamtcorpus seiner Schriften (die
Weimarer Ausgabe der Werke Luthers
um
fasst 127 Bände) nehmen sie sich

mation, dessen Schriften normative Bedeutung für heute haben, machen. Aus heutiger Sicht lässt sich selbstverständlich Vieles
in seinem Werk kritisieren – gelegentlich
sogar mit Luthers eigenen Argumenten.
Luther und die Reformation gehören an
den Anfang einer vielfach blutigen und
schmerzhaften historischen Entwicklung,
in der die westeuropäischen Kulturen sich
dem Lernprozess gestellt haben, religiöse
Toleranz und gesellschaftlichen Pluralismus zu gestalten – bis heute ist dieser Weg
nicht zu Ende.
Bleibend nah ist mir persönlich der Luther,
der sich durch Glaube, Wort und Sakrament des Verantwortet-Werdens durch
seinen Gott vergewissert, der sich trotz
aller Anfechtungen und Ängste als stets
fehlbarer Mensch angenommen weiß.

Literatur zum Weiterlesen
Johannes Ehmann, Luther, Türken und Is
lam. Eine Untersuchung zum Türken- und
Islambild Martin Luthers (1515–1546),
Gütersloh 2008.
Thomas Kaufmann, Luthers „Judenschrif
ten“. Ein Beitrag zu ihrer histori
schen
Kontextualisierung, Tübingen 2011.
Thomas Kaufmann, „Türckenbüchlein“.

Die Türken und der Papst gehören für den

Zur christlichen Wahrnehmung „türki

Reformator gleichsam zum endzeitlichen

scher Religion“ in Spätmittelalter und

Kampf, sie waren Werkzeuge des Teufels.

Reformation, Göttingen 2008.

Holzschnitt von Philipp Melanchthon und

Thomas Kaufmann, Luthers Juden, Stutt

Martin Luther 1523.

gart 2014.

theryn nehmen mag […] wisse, das die
ehe eyn eußerlich leyplich ding ist wie
andere weltliche hanttierung. Wie ich
nu mag mit eym heyden, Juden, Turcken,
ketzer essen, trincken, schlaffen, reytten,
kauffen, reden und handeln, alßo mag
ich auch mit yhm ehelich werden und
bleyben, und kere dich an der narren
gesetze, die solchs verpieten, nichts.
Man findt wol Christen, die erger sind
ym unglawben ynnewendig (und der
das mehrer teyll) denn keyn Jude, Heyde
odder Turcke oder ketzer.“
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quantitativ gering aus. Viele Lutherjubiläen haben versucht, Komplementaritäten
zwischen dem reformatorischen Christentum des 16. Jahrhunderts und der eigenen
Gegenwart herauszustellen. Insofern kann
resümierend festgehalten werden, dass
man Transformationen aus dem 16. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert aus Schriften
Luthers, die damaligen gesellschaftlichen
und politischen Problemlagen geschuldet
sind, unbedingt kritisch gegenüberstehen
sollte.

k Ute Gause, ist Dekanin der EvangelischTheologischen Fakultät Reformation und
Neuere Kirchengeschichte an der RuhrUniversität Bochum
1 Vgl. hierzu: Heiko Augustinus Oberman,
Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst
und Judenplage im Zeitalter von Humanis
mus und Reformation, Berlin2 1981.
2 Vgl. hierzu ausführlich und differenziert:
Thomas Kaufmann, Luthers Juden, Stuttgart
2014; hier: S. 11–15.

Die meisten scharfen Aussagen gegen Juden, Muslime und Andersgläubige fielen in
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Wer Luther heute theologisch liest, sollte
ihn nicht zum Säulenheiligen der Refor-
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„Vom ehelichen Leben“ (1522), WA 10/2,
283.
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„Der Erzteufel, der zu Mühlhausen regiert“

Müntzer und Luther
Bis zu seinem Lebensende 1546 hat Luther sich mit dem Thema Müntzer immer
wieder in Schriften und Predigten auseinandergesetzt. Sie zeigen deutlich, dass für
ihn in seinem Leben Müntzer neben den
„Papisten“ die stärkste theologische und
politische Herausforderung gewesen ist.
Für ihn blieb Müntzer der unverantwortliche Theologe in der Zerstörung der Kirche
und der unverantwortliche Revolutionär
in der Zerstörung der politischen Welt.
Starke Worte, starke Wirkung

Macht man den Versuch, Luther und
Müntzer für die gemeinsamen Jahre bis
1525 zu vergleichen, so muss man von
Anfang an ein Ungleichgewicht nennen:
Luther veränderte mit seinem Angriff
auf den päpstlichen Katholizismus die
deutsche und europäische politische wie
kirchliche Lage. Luther ging es um eine
Reform der Kirche nach den Kriterien der
Offenbarung Gottes in seinem Sohn Jesus
Christus. Diese Kriterien gewann er durch
eine methodisch reflektierte Exegese altund neutestamentlicher Texte.
Für die innerkirchliche Diskussion brachte
er seine „frühreformatorischen“ Erkenntnisse und die sich daraus ergebenden kirchlichen Positionen in lateinisch verfasste
Thesen. Seine reformatorischen Hauptschriften und die folgenden Schriften fanden in deutscher Sprache ihre öffentliche
Beachtung. Sie erschütterten sowohl die
römische Kirche mit ihren theologischen
und kirchenrechtlichen Aussagen und Ansprüchen wie das Gefüge des „Römischen
Reichs deutscher Nation“.
Eine vergleichbare historische Wirkung
konnte Müntzer nicht haben. Er hat
auch nie eine solche Fülle theologischer
und kerygmatischer Texte veröffentlich
wie Luther. Seine produktive literarische
Zeit beschränkt sich auf die Jahre 1521–
1525 und hier konzentriert auf die Jahre
2/2017

1523–1525. Müntzer, der
sich anfangs als Schüler
Luthers verstan
den hat,
wird in einem län
geren
Klä
rungsprozess der erbittertste Gegner aus der
frühreformatorischen Be
wegung. Er konzentriert
sich bald auf den Kampf
gegen Luther und dessen
Position im Bauernkireg
und bezichtigt ihn, theo- Thomas-Müntzer-Denkmal am Frauentor in Mühlhausen/
Foto: Wikipedia, Michael Sander
logisch nicht vom Glau- Thüringen.
ben und seinen unmittelbaren Folgen für Kirche und Welt zu eine Ordnungs- und Gerichtsfunktion
zuschrieb, die einen realen Fortschritt für
verstehen und ein Fürstenknecht zu sein.
Dieses radikale Verdammungsurteil hindert den „gemeinen Mann“ für lange Zeit erihn, die lutherischen Unterscheidungsleh- schwerte. Sein antischwärmerischer Kampf
ren von den beiden Reichen, von Glauben hat die anfänglich bei ihm selbst vorhandeund Handeln, von Glaube und Ethik des nen Reformforderungen abflachen lassen
Politischen, von Gesetz und Evangelium zur Parteinahme für einen obrigkeitlichen
sachgerecht zu verstehen. Jedenfalls konnte Machtstaat und für eine GesellschaftsordLuther sich selbst in der Darstellung von nung mit klarem Oben und Unten, mit den
Prinzipien von Befehl und Gehorsam, von
Müntzer nicht mehr erkennen.
Herren und Untertanen. Luthers durchaus
intensive sozialethische Bemühungen und
Streiter für den „gemeinen Mann“
Forderungen, den Untertanen nicht „zu
Auf der anderen Seite hat Luther in seinem schinden und zu schaben“, sondern ihn im
Kampf gegen Müntzer nicht immer erken- Sinne eines christlichen Patriarchalismus
nen können, was diesen antrieb, nämlich mitmenschlich zu behandeln, haben die
den „gemeinen Mann“ von Ausbeutung Machtstrukturen selbst für Jahrhunderte
und Unterdrückung in einem ungerechten nicht berühren können.
Rechts- und Sozialsystem zu befreien. Es Luther hat seine Mitverantwortung für das
konnte Müntzer nicht mehr nur um die Aufkommen des frühabsolutistischen Staa„innere Freiheit“ der Seele gehen, son- tes mit seiner Untertanengesellschaft. Eine
dern zugleich um die Freiheit der ganzen differenziertere Auseinandersetzung mit
Person. Erst als die Obrigkeiten sich wei- Müntzer hätte hier vielleicht andere Möggerten, an dieser Totalität einer radikalen lichkeiten im Sinne eines ausgleichenden
Reform mitzuarbeiten, sah er die bewaff- Weges zwischen Reform und Revolution
öffnet. Jedenfalls hat der Großkampf
nete Revolution gegen die Ausbeuter und er
Unterdrücker als den einzigen Weg zur zwischen Müntzer und Luther für die deut
Errichtung einer neuen Welt, brüderlich sche Geschichte auch eine tragische Seite
gehabt: die lange Verzögerung einer frei
geordnet und solidarisch getragen.
heitlicheren Staats- und Gesellschaftsord
Es kann keine Frage sein, dass Luther bei nung.
seinem Bemühen, die Welt nicht ins Cha- Man kann natürlich die Frage stellen, ob
os abgleiten zu lassen, den Obrigkeiten dieser Prozess auf mehr Freiheit und Ge
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rechtigkeit bei einem Sieg der Müntzerschen Bewegung schneller gelaufen wäre.
Wir können es nicht wissen. Zu bedenken
bleibt aber, dass Müntzer außer dem Prinzip des Gemeindeeigentums keine genaueren Ordnungs- und Rechtstrukturen für
die nachrevolutionäre Zeit entwickelt hat.
Das sollte sich im Geist der Furcht Gottes
und der Bruderschaft aller Menschen charismatisch entwickeln. Wäre es so etwas
wie eine demokratische Bauernrepublik
geworden? Aber lag die Entwicklung einer
anderen Zukunft in erster Linie auf der
Kreaitvität des Bauernstandes?
Die Städte mit ihrem sich entwickelnden
Bürgertum hatten längst mit ihren Potenzialen an neuen Produktionsformen, mit

der Entwicklung einer Marktwirtschaft
über die Gebrauchswirtschaft hinaus, mit
dem Ausbau eines neuen Finanzsystems
und mit der Gründung von Schulen und
Universitäten die Gestaltung einer neuen
Epoche übernommen. Der Fortschritt
drängte auf eine frühhbürgerliche Gesellschaft. Hinzu kam die Entwicklung zu
modernen Flächenstaaten mit zentralistischen Regierungssitzen und einheitlicher
Verwaltung und Gesetzgebung. Frühkapitalismus und Frühabsolutismus wurden die
Formkräfte der Zukunft.
k Günter Brakelmann, ist emeritierter So
zialethiker in Bochum

Chronologie
1483

Geburt Luthers

1490

Geburt Müntzers

1512

Studium Müntzers in Frankfurt/O.

1513

Müntzer als Hilfslehrer, Priesterweihe

1517

Aufenthalt in Wittenberg, Begegnung mit Luther

1519

Luther empfiehlt Müntzer als Prediger in Zwickau

1520

Erste Auseinandersetzungen Müntzers mit den Franziskanern in Zwickau

1521

April: Entlassung Müntzers durch den Rat und Flucht aus Zwickau

1523

Müntzer Prediger in Allstedt (südlich des Harzes)
Predigt gegen den Grafen von Mansfeld und dessen Beschwerde beim Rat

1524

Zerstörung der Mallerbacher Marienkapelle unter Müntzers Führung
Erste Bauernaufstände
Fürstenpredigt Müntzers vor Herzog Johann und Kurfürst Johann Friedrich
Juli: Brief Luthers „an die Fürsten von Sachsen von dem aufrührerischen Geist“
Verhör Müntzers in Weimar vor Herzog Johann
August: Müntzer flieht aus Allstedt nach Mühlhausen
Warnung Luthers an den Rat in Mühlhausen vor Müntzer als falschen Propethen
11 Mühlhäuser Artikel von Müntzer zur Umgestaltung der städtischen Verhältnisse
September: Ausweisung Müntzers aus Mühlhausen

1525

Rückkehr Müntzers nach Mühlhausen, Pfarrer an der Marienkirche
März: Die zwölf Artikel der Bauernschaft
Weitere Aufstände im Schwarzwald, Würzburg u.a.
April: Luther: „Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel“
Aufstand in Langensalza, Müntzer als Feldprediger dabei
Mai: Müntzer zieht mit Aufständischen ins Eichsfeld
Artikel der fränkischen Bauern
Luthers „wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“
Schlacht bei Frankenhausen. Gefangennahme und Folterung Müntzers
„Widerruf“ Müntzers und Hinrichtung
Mühlhausen ergibt sich. Rachefeldzug der Adligen, Massenhinrichtungen
Juni: Heirat Luthers mit Katharina von Bora
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Luther und die Juden

Drum immer weg
mit ihnen
Zu den evangelischen Tugenden gehört die
Bereitschaft, die eigene Tradition kritisch
in den Blick zu nehmen. Es ist zu begrüßen,
dass diese Tugend auch im Reformationsjahr nicht ganz verloren gegangen ist. Zwar
wird allerorts betont, welche Bedeutung
Martin Luther nicht nur für die Kirche,
sondern unter anderem auch für die deutsche Sprache, die Musik, die Bildung und
die Idee der Freiheit gehabt hat. Es wird
aber auch nicht verschwiegen, dass der
Reformator auch Seiten hatte, die nicht
nur Christenmenschen erschrecken lassen.
Das gilt insbesondere für seine Einstellung
den Juden gegenüber. Allein drei Ausstellungen und zahlreiche Unterrichtsbausteine nehmen diesen Aspekt in den Blick,
und die Synode der EKD fand es im Jahr
2015 an der Zeit, sich offiziell von Luthers
Judenpolemik zu distanzieren.
Dabei geht es nicht darum, die „eigenen
Traditionen abzuschmelzen“, wie die Berliner Kirchenhistorikerin Dorothea Wendebourg vermutet hat (http://www.zeitzeichen.net/religion-kirche/luther-unddie-juden/). Es geht auch nicht darum,
einen Menschen, der vor 500 Jahren gelebt
hat, an heutigen Maßstäben zu messen. Es
steht uns aber wohl an, auszuloten, welches
(Gefahren-)potenzial in theologischen
Denkfiguren steckt, die uns auch heute
noch zu Recht wichtig sind.
Im Blick auf Luthers Judenpolemik ist
damit schon eine Prämisse gesetzt, die in
der Forschung nicht unumstritten ist. Es
gilt nämlich nicht ohne Weiteres als ausgemacht, dass diese in einem Zusammenhang
mit seiner Theologie steht, sie könnte
eben
falls biographische Gründe haben.
Zunächst eine Erinnerung an die Fakten.
Hoffnung auf Bekehrung

In seiner Schrift „Dass Jesus Christus ein
geborener Jude sei“ aus dem Jahr 1523
finden sich recht freundliche Töne. Lu2/2017

ther wendet sich gegen seit dem Mittelalter grassierende Vorurteile, „sie müssten
Christenblut haben, dass sie nicht stinken,
und ich weiß nicht, was des Narrenwerks
mehr ist“1, und fordert, „dass man säuberlich mit ihnen umgehe“. Wenn die
Diskriminierungen erst einmal ein Ende
gefunden hätten, wäre es zu erwarten, dass
die Juden einen Zugang zum Evangelium
und damit zu Christus fänden.
Damit ist Luther vielen seiner Zeitgenossen voraus und er steht in einer Reihe mit
Humanisten, die ähnliche Forderungen
erhoben hatten. Es wird aber auch ein
Zweites sichtbar: Es geht Luther nicht
primär um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Juden, es geht ihm um
Christus. Die Juden sollen zum Glauben
an ihn finden, und zu diesem Zweck soll
man sie besser behandeln, als das bisher
geschehen war.
In den Dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts verschärft sich der Ton. Josel von Rosheim, einer der führenden Repräsentanten
des Judentums, hatte sich an Luther mit
der Bitte gewandt, sich beim sächsischen
Kurfürsten dafür einzusetzen, Durchreiseverbote und andere Schikanen für Juden
aufzuheben.
In einem Brief an den „weisen Josel, Juden
zu Rosheim, meinem guten Freunde“ verweigert Luther die erbetene Hilfe. Die Juden sollten sich darauf besinnen, dass Gott
„euch wolle dermaleinst aus dem Elende,
das nun über fünfzehnhundert Jahre lang
gewähret helfen, was nicht geschehen
wird, ihr nehmt denn euren Vetter und
Herrn, den lieben gekreuzigten Jesus, mit
uns Heiden an“. Erst nach der Bekehrung
werde sich das Schicksal der Juden zum
Besseren wenden.
Bis dahin hätten sie von Christen keine Unterstützung zu erwarten, denn die „könnten
es nicht leiden“, „dass ihr euer Blut und
Fleisch, der euch kein Leid getan hat, Jesus
von Nazareth verflucht und lästert und,
wenn ihr könntet, all die Seinen um alles
brächtet, was sie sind und was sie haben“.
Hatte sich Luther 1523 noch für eine
bessere Behandlung der Juden ausgesprochen, damit sie Christen würden, so lehnt
er dieses Ansinnen 1537 ab, weil sie keine
Christen geworden sind.
2/2017

In Luthers letzten Lebensjahren erreicht
seine Polemik eine Schärfe, die selbst vielen
Zeitgenossen zu weit ging. In seiner Schrift
„Von den Juden und ihren Lügen“ entwirft
er 1541 sieben Ratschläge, wie man mit
den Juden verfahren solle: „Erstlich, dass
man ihre Synagoge und Schulen mit Feuer
anzünde …“. Auch sollte man ihre Häuser
abreißen und sie wie Zigeuner leben lassen,
damit sie merken „sie seien nicht Herren
in unserem Lande“. Ihre Schriften seien
zu beschlagnahmen und ihren Rabbinern
solle das Lehren verboten werden. Wucher
und freies Geleit sollten ebenso aufgehoben werden. Stattdessen solle man die
„jungen und starken Juden und Jüdinnen“
zur Zwangsarbeit heranziehen. „Denn, wie
gehört, Gottes Zorn ist groß über sie, dass
sie durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger
und ärger, durch Schärfe aber wenig besser
werden. Darum immer weg mit ihnen.“
Man mag hier durchaus auch ein Echo der
früheren Phasen in der Entwicklung von
Luthers Haltung gegenüber den Juden
hören. Hatte er anfangs gehofft, die Juden
würden das Evangelium annehmen, das
nun von den römischen Häresien befreit
in reiner Gestalt verkündigt wird, wenn
man nur sanft genug mit ihnen umgehe,
so sah er sich genötigt, gegenüber Josel von
Rosheim Schärfe zu zeigen.
Theologische Gründe

Im Alter hat er dann erkannt, dass beides nichts nützt. Ist seine Polemik also
doch nur ein Ausdruck der Enttäuschung
darüber, dass die Juden sich nicht zum
Evangelium bekehrt haben? Sicher ist sie
auch das. Es darf aber begründet vermutet
werden, dass sie auch tiefere Ursachen hat.
Luther war fest von der Selbstevidenz der
Heiligen Schrift überzeugt (sola scriptura).
Wenn Juden beim Lesen der Schrift dann
zu anderen Schlüssen kämen, als sie für
Luther selbstverständlich waren, wenn sie
beispielsweise Christus nicht im Alten Testament fänden, dann erwiesen sie sich als
hartnäckige Ketzer. Als solche hat Luther
sie betrachtet, während „Türken“ (Muslime) für ihn schlicht Ungläubige waren.
Wir betonen zu Recht die Bedeutung der
reformatorischen Formeln sola scriptura,

solus Christus, sola gratia und sola fide.
Diese wandten sich in erster Linie gegen
die katholische Lehre, wie sie Luther seinerzeit vor Augen stand, sie hatten also
eine innerchristliche Spitze. Im Rückblick – 500 Jahre später – kann man in
ihnen aber auch das Potenzial theologisch
begründeter Intoleranz entdecken. Das
„solus“ schließt eben andere Möglichkeiten der Gottesbeziehung kategorisch aus.

Ein jüdisches Ehepaar in Worms, Mitte 16.
Jahrhundert. Vorgeschrieben: Der gelbe
Ring an der Kleidung.

Dass man auch und gerade aus dem Glau
ben heraus eine Toleranz entwickeln kann
(„Toleranz aus Glauben“, Christoph Schwöbel) ist erst eine Erkenntnis der jüngsten
Vergangenheit. An diesem Maßstab darf
man Luther natürlich nicht messen.
Tolerante Stimmen

Wie aber sieht es mit seinen Zeitgenossen
aus? Die reformierten Reformatoren haben bei aller Betonung der Fortdauer des
Bundes im Blick auf das zeitgenössische Judentum ähnlich gedacht wie Luther, selbst
wenn sie aufgrund der Lektüre des Römerbriefs die bleibende Erwählung Israels
nicht leugnen konnten. Martin Bucer und
Heinrich Bullinger haben sich dagegen
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ausgesprochen, Juden in ihren Territorien
aufzunehmen, wenngleich sie sich von den
„überaus bitteren und abstrusen Schriften
Luthers“2 distanzierten. In Straßburg wurden diese 1543 sogar verboten.
Es gab jedoch auch Ausnahmen. Hier wäre
der Straßburger Reformator Wolfgang Capito zu nennen, der Juden als „Verbündete
und Bundesgenossen“ bezeichnen konnte.3
„Denn für Capito hatte ein Jude, der Gott
wahrhaft fürchtete und seine Gebote hielt,
bereits einen bestimmten Grad an Glückseligkeit erlangt“.4 Capito war ein ausgezeichneter Hebraist, in dessen Vorlesungen
in Straßburg sogar der oben erwähnte Josel
von Rosheim saß.
Ebenfalls zeitweise in Straßburg wirkte
der aus der Pfalz stammende Paul Fagius,
er hatte bei dem jüdischen Gelehrten Elias
Levita Hebräisch gelernt und mit ihm gemeinsam eine Buchdruckerei eröffnet, in
der unter anderem hebräische/lateinische
Ausgaben jüdischer Traditionsliteratur erschienen. Capito und Fagius hatten neben
der Liebe zur Hebräischen Bibel eines gemeinsam – und in gewisser Weise trifft das
auch für Huldrych Zwingli zu, der wegen
seines Umgangs mit Moshe von Winterthur bittere Kritik einstecken musste: Sie
hatten Kontakt zu Juden.
Luther und auch Calvin hingegen sind in
ihrem Leben wohl kaum einem jüdischen
Menschen begegnet. Was sie über das
Judentum wussten, stammte aus Büchern
jüdischer Konvertiten zum Christentum.
Bestimmte Dinge kann man nur sagen und
schreiben, wenn man die andere Seite nicht
von Angesicht kennt. In diese Falle ist Luther getappt – und er war nicht der einzige.
1 Die Zitate entstammen der Ausstellung
„Drum immer weg mit ihnen“ (http://www.
luther.imdialog.org/).
2 Heinrich Bullinger, zitiert nach A. Detmers,
Reformierte Reformatoren und ihr Verhält
nis zum Judentum, herausgegeben vom
Reformierten Bund, Hannover 2015, S. 13.
3 Zitiert nach Detmers, S. 6.
4 Detmers, S. 6 f.

k Pfr. Dr. Martin Vahrenhorst ist Schul
referent der Kirchenkreise Saar-Ost und
Saar-West
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Protestantisches Profil in der Oberstufe

Unsere Kirche ist doch moderner!1
Wie sich allmählich herausstellte, hatten
meine Schülerinnen und Schüler des Kurses in der Q1 keine Vorstellung von „der“
Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie
kannten das Personal ihrer Ortsgemeinde
seit der Konfirmation. Dass und wie sich
aber die EKD durch Wahlen konstituiert,
war ihnen nahezu gänzlich unbekannt,
auch wenn sie sich in der Gemeinde hin
und wieder engagierten. Und wenn ich sie
fragte bzw. schreiben ließ, wie ihr Verhältnis
zur Kirche sei, überwog Distanz und Kritik – fast immer und nahezu ausschließlich
an Personen, Ereignissen und Lehrsätzen
der katholischen Kirche, neben Hinweisen
auf die Kreuzzüge und Hexenverfolgungen.
Was nun aber die Protestanten von anderen
christlichen Konfessionen unterscheidet,
hatte sie wenig interessiert, war ihnen auch
selten unterrichtlich begegnet – abgesehen
von kir
chen
pädagogischen Exkursen in
eine katholische und eine evangelische Kirche am Ort der Schule und den Vergleich
der dort erkennbaren „steingewordenen
Theologie“.
Und auch die Vorstellungen von der Re
formation im Allgemeinen, Luther im
Besonderen waren eher vage. Häufig war in
der SEK I der „Luther“-Film von Eric Till
gezeigt worden, den man „unterhaltsam“
gefunden, in dem man aber auch manches
nicht verstanden hatte. Und im Übrigen
herrschte die Meinung vor, es gebe eben
verschiedene Konfessionen, die aber doch
alle den gleichen christlichen Glauben hätten – wozu also sollte man differenzieren,
wenn „Kirche“ ohnehin nicht das attraktivste Thema des Religionsunterrichts sei?!
Der Kernlehrplan Evangelische Religionslehre SEK II Gymnasium/Gesamtschule
enthält hinsichtlich der konfessionellen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede einige Hinweise, wenn etwa von dem „christ
liche(n) Glaube(n) in seiner evangelischen Ausprägung“ und der „Grunderfahrung …, die in reformatorischer Tradition
als Rechtfertigung ,allein aus Gnade‘ und

,allein durch den Glauben‘ zu beschreiben
ist“ (S. 9), von der „reformatorischen Tradition als Leib Christi und Gemeinschaft der
Glaubenden“ (S. 16), von „Gemeinsamkeiten und Unterschiede(n) von Konfessionen
und Religionen“ (S. 25), von der „reformatorischen Tradition als Leib Christi und
Gemeinschaft der Glaubenden“ (S. 16), von
einer „Verhältnisbestimmung von Christinnen bzw. Christen und Kirche zum Staat“
oder von der „sich immer verändernden
Kirche“ (S. 32) die Rede ist.
Im Jubiläumsjahr der 95 Thesen 1517/2017
sind zahlreiche Unterrichtsvorhaben publiziert worden. Fachdidaktisch stellt sich
die Frage, was in „normalen“ Jahren im
„normalen RU“ unverzichtbar als protestantische Identität im Religionsunterricht
behandelt und vermittelt werden sollte.
Durchaus vertraut dürfte den Kolleginnen
und Kollegen folgendes, hier nur skizzierte
Unterrichtsvorhaben sein, weil auch sie so
gearbeitet haben. Ausgangspunkt ist die
verbindliche Vorgabe der Behandlung der
Barmer Theologischen Erklärung für das
Zentralabitur bis zum Jahre 2019.
Schritt 1: Das Verhältnis der Christen zur
Obrigkeit im Römischen Reich (bibl. Bezüge: Lukas 20,20–26; Apostelgeschichte
5,29; Römer 13,1–7 konditional interpretiert: und wenn die Obrigkeit nicht „Gottes
Dienerin“ [3x !]) ist, ist sie dann auch „von
Gott“?)
Schritt 2: Überblick
b über Hauptfiguren der Reformation,
b über Luthers Leben,
b die Behandlung seiner Zwei-ReicheLehre: Von weltlicher Obrigkeit, wie
weit man ihr Gehorsam schuldig sei;
b seiner Anthropologie: Von der Freiheit
eines Christenmenschen „freier Herr
über alle Dinge, dienstbarer Knecht
aller Dinge“;
b das Provisorium des Landesherrlichen
Kirchenregimentes in Deutschland bis
1917.
2/2017

Schritt 3: Christsein im Dritten Reich

b Evangelische Kirche und katholische
b
b

b

b
b
b

Kirche und der Nationalsozialismus
Kirchenpolitik der NS-Regierung: Die
Deutschen Christen
Der Pfarrernotbund und die Beken
nende Kirche / Barmer Theologische
Erklärung und die spezifische Weise
des kirchlichen Widerstandes
Dietrich Bonhoeffer – der kirchliche
Widerstand – der Widerstandskreis des
20. Juli 1944
Die Evang. Kirche – das EuthanasieProgramm/die Aktion T4 – die Shoah
Bilanz: Die problematische Berufung
auf Luther im Dritten Reich
Schuldbekenntnisse nach 1945.

Gerade die kritische Prüfung, ob sich Deut
sche Christen wie auch Bekennende Kirche
auf Luther berufen können, erbrachte aus
der Sicht der Schüler als erinnernswert die
bis in die Gegenwart hineinreichende Betonung der Grenze staatlicher Einflussnahme in religiösen und kirchlichen Belangen
sowie des individuellen Gewissens.
Nicht nur durch die Beschäftigung mit
Luthers Theologie, sondern auch durch
die Befassung mit der Haltung der Kirchen
zur Euthanasie (Bischof Galen, Münster –
Film Der Stellvertreter und die Rolle Kurt
Gersteins) führten bei den Schülern zu der
Frage, was von den konfessionellen Unterschieden beider Kirchen in der Gegenwart
geblieben sei. Ein Blick auf Veranstaltungen, Veröffentlichungen zum Jubiläumsjahr
2017 ergab eine gewisse Ernüchterung: Die
häufige Betonung der geschwisterlichen
Verbundenheit, der Auftritt des Papstes vor
dem Lutherischen Weltbund in Lund, der
Gottesdienst in Hildesheim am 11.3.2017
schärften die Nachfrage nach konkreten
Schritten und Möglichkeiten und führten
zu den nach wie vor aktuellen Differenzen
zwischen den Kirchen:
b das Amt des Papstes und das Dogma
seiner Unfehlbarkeit
b das Amtsverständnis und die Rolle der
Frauen in Kirche und Gemeinden
b die Zulassung zu Eucharistie bzw.
Abendmahl
b der Umgang mit Menschen, deren Ehe
geschieden worden ist.
2/2017

Hinzu kommen Themen, die Schülerinnen
und Schüler stets vorbringen, wenn ihre
(kritische) Haltung gegenüber „der“ Kirche
zum Gegenstand des Religionsunterrichts
wird: Fälle von Missbrauch in der Kirche,
die Einschätzung der Homosexualität, die
Frage der Trauung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Sehr lebensnah
schilderten Schülerinnen und Schüler Erfahrungen, die sie in ihrem persönlichen
Umfeld gemacht haben, wussten von Manchem zu berichten, das in ihren Familien
und ihrem Bekanntenkreis zur Abkehr, gar
zum Austritt aus der Kirche geführt hatte.

Einträchtig nebeneinander, doch in der Substanz gibt es noch immer klare Unterschiede.

Der konfessionelle Religionsunterricht
sollte diesen strittigen Fragen Raum geben.
Nur eine offene Aussprache erlaubt auch
Verständnis für die Argumentation der
Kirchen. Die in Filmen anschaulich gewordenen Beispiele einer christlichen Existenz
wie der Luthers oder Bonhoeffers u.a.
unterstützen eine gewisse Sympathie für
diese Menschen; dass sogar ein wenig Stolz
auf die eigene protestantische Identität das
Ergebnis des Religionsunterrichts gewesen
ist, zeigte sich in der Zustimmung zu dem
Satz einer Schülerin: „Eigentlich ist unsere
Kirche doch moderner!“ Das schließt nicht
das zwischenkirchliche Bemühen um eine
Annäherung im Rahmen des „Christusfestes 2017“ aus. Bemerkenswert erscheint
auch, dass viele der Schüler, die sich in
Gemeinden engagieren, diese Unterschiede
nahezu ignorieren. Offensichtlich sind die
Christen vielerorts „weiter“ als die Amtskirchen. Gerade in Solidarität mit denen, die
an diesen Differenzen leiden, ist es aber unverzichtbar, offen und differenzierend über
das Trennende zu sprechen – das sind wir
dem Erbe einer „Reformation der Ecken
und Kanten“ auch heute noch schuldig.
k Dr. Albrecht Willert war Fachleiter für
Evangelische Religionslehre am IfsL/Reck
linghausen und unterrichtet am JosephKönig-Gymnasium in Haltern am See.

Bild: Wikipedia
1 „Für Protestanten sind die katholischen Ge

Deshalb liest man mit Bedauern, wenn
der westfälische Altpräses Alfred Buß über
das ökumenische Gespräch und dessen
Perspektive, Trennendes zu überwinden,
urteilt: „Substanziell bewegt sich nur wenig“ (Unsere Kirche Nr. 15/ 2017).
In einem Interview (Unsere Kirche Nr. 17/
2014) sagt die Präses der Evangelischen
Kirche von Westfalen, Annette Kurschus:

schwister oft diejenigen, die ein bisschen
enger und konservativer sind, während um
gekehrt die Protestanten für die Katholiken
viel zu staatsnah sind und immer so tun, als
seien sie die Modernen.“ Thies Gundlach,
EKD-Vizepräsident, zur Zielsetzung des Got
tesdienstes am 11.3.2017 in Hildesheim.
http://www.ekd.de/aktuell.
2 Das Reformationsgedenken solle die Kirchen
zusammenführen, sagte der bayerische Lan

„Wir feiern das Reformationsjubiläum

desbischof Bedford-Strohm. Das täten die

auch, um uns unserer eigenen Identität

Christen „nicht anklagend oder niederge

zu vergewissern. Ich würde mich freuen,

drückt, sondern in einer Haltung der Hoff

wenn evangelische Christen in diesem

nung und des neuen Aufbruchs“, antwortete

Jahr neu und gern entdecken, dass und

der Münchner Erzbischof Marx. Die Christen

warum sie evangelisch sind. Dabei wer

wollten im Vertrauen auf die Kraft des Heili

den auch Unterschiede zur katholischen

gen Geistes „weitere Schritte auf dem Weg

Kirche deutlich werden, alles andere

zur sichtbaren Einheit der Kirchen gehen“,

wäre unredlich.“

bekräftigten sie. http://www.ekd.de/aktuell.
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Schulgottesdienst mit Luther

Geschenke der Reformation
Musik von der Orgel oder CD „Ein feste Burg“
BegrüSSung

Ich begrüße euch und eure Lehrer ganz
herzlich hier in der Kirche.
Gemeinsam wollen wir Gottesdienst feiern, miteinander singen und beten und
Geschichten hören.
Wir tun das
im Namen Gottes. Er ist zu uns wie ein
Vater.
Im Namen von Jesus, der uns wie ein
Bruder begleitet.
Und im Namen des Heiligen Geistes,
der Kraft, die uns belebt und begeistert.

.
.
.

Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir
Musik gehört.
Die wenigsten von euch werden das Lied,
das da gesungen wurde, kennen, und doch
gehört es zu den bekanntesten Liedern
des Evangelischen Gesangbuches und es
stimmt uns auf das Thema unseres Gottesdienstes ein. Das Lied heißt „Ein feste Burg
ist unser Gott“.
Geschrieben hat es Martin Luther – den
Namen habt ihr bestimmt schon einmal
gehört, auch wenn ihr katholisch seid.
Um Martin Luther soll es in diesem Gottesdienst gehen.
Wir wollen ihn näher kennenlernen, wollen erfahren, wann er gelebt und was er
gemacht hat.
Bevor wir uns aber mit Martin Luther be
schäftigen, wollen wir unsere Gottesdienstkerze anzünden und dazu das Lied singen:
„Die Kerze brennt“.
Lied: Die Kerze brennt, ein kleines Licht (Lieder
zwischen Himmel und Erde, Nr. 378)
Die Lebensgeschichte Luthers
(mit Bildern)

Am 31. Oktober haben wir den Reformationstag gefeiert. (Oder: In diesem Jahr
feiern wir 500 Jahre Reformation.)
Es ist ein ganz spezielles Fest und wird nur
in den Evangelischen Kirchen begangen.
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Reformation stammt von dem lateinischen
Wort „Reformatio“, das heißt „Erneuerung“ oder „Umgestaltung“. Was geschah
an diesem Tag?
Der Mönch Martin Luther schlug am
31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die
Schlosskirche zu Wittenberg (Bild 1 ).
Damit löste er eine große Diskussion in
der Kirche aus, die damals noch nicht in

Besonders die Bibel (Bild 3 ) lag Luther am
Herzen. Bislang gab es sie aber nur in einer
lateinischen Ausgabe und diese Sprache
konnten nur die gebildeten Menschen
verstehen.
Martin Luther machte sich also daran, die
Bibel ins Deutsche zu übersetzen. (Bild 4 )
Als er damit fertig war – wie Ihr Euch denken könnt, dauerte das einige Zeit –, hatte

Biscshöfliche Ablassurkunde von 100 Tagen, Rom 1484. © Museum Humpis-Quartier
Bild: Stadtarchiv Ravensburg

„katholisch“ und „evangelisch“ geteilt war.
Luther kritisierte die Kirche, weil er
meinte, sie würde mit dem Glauben der
Menschen Geld verdienen. Besonders
der Verkauf der sogenannten Ablassbriefe
(Bild 2 ) ärgerte ihn. Mit Hilfe solcher
Ablassbriefe meinten die Menschen, sie
könnten sich von ihren Sünden freikaufen.
„So einfach ist das nicht“, kritisierte
Luther. „Man kann sich nicht einfach
freikaufen. Der Mensch muss bereuen, er
muss seinen Weg ändern und sich zu Gott
bekennen, um wirklich von seinen Sünden
befreit zu werden.“

Luther nicht nur die Bibel übersetzt, sondern auch die Grundlage für unsere deutsche Sprache geschaffen. Das Deutsch, das
wir heute sprechen, geht auf ihn zurück.
Nach dem Thesenanschlag in Wittenberg
schlossen sich viele Menschen Luther an.
Auch sie wollten die Veränderung, sie
protestierten gegen die damalige Kirche.
Daher kommt der Name „Protestanten“
für die evangelischen Christen.
Doch die Kirche war nicht reif für eine Reform. So kam es zur Trennung der beiden
christlichen Kirchen, der römisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen.
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Die folgenden Jahrhunderte waren gekennzeichnet von harten Glaubenskämpfen zwischen den Kirchen. Beide versuchten, ihre Glaubensrichtung durchzusetzen,
zum Teil auch mit Gewalt.
Heute sieht das anders aus. Mittlerweile
wissen beide Kirchen, dass es Unterschiede
gibt, aber man begegnet sich mit gegenseitigem Respekt. Eine große Gemeinsamkeit ist wichtiger als alles Trennende: der
Glaube an den gleichen Gott und an Jesus
Christus, seinen Sohn.
Der Reformationstag ist in den meisten
Bundesländern kein gesetzlicher Feiertag,
trotzdem feiern die Protestanten den Tag
mit Gottesdiensten und erinnern sich an
Martin Luther.

sind dadurch für die nächste Gruppe lesbar).

dern weil er uns mag, trotz unserer Macken
und Fehler.
Gott möchte unser Freund sein. Darauf
können wir uns verlassen, gerade auch
dann, wenn es mal nicht so toll läuft.
Luther hat diese Erkenntnis viel Kraft
gegeben. Denn er hatte es ja nicht leicht
im Leben. Er wurde vor Gericht gestellt,
verfolgt, bedroht … Aber er war fest davon überzeugt: Was in der Bibel steht, das
stimmt. Die Bibel war für ihn ganz wichtig.
Deshalb wollte er auch, dass alle in ihr lesen
konnten. Deshalb hat er sie auch ins Deutsche übersetzt. Damit alle wissen: In der
Bibel steht: Gott will unser Freund sein,
er will uns im Leben begleiten, weil er uns
liebhat. Diese Liebe kann man nicht kaufen, man kann sie sich nur schenken lassen.

Station 3 (Taufstein): Taufe

Lied

Am Taufstein liegt ein bunt verpacktes Ge

Fürbitten

schenk.

Dass du uns liebhast, guter Gott, darüber
freuen wir uns sehr. Wir wissen ja, dass wir
Fehler haben.
Manchmal denken wir nur an uns, an
unseren Vorteil,
manchmal vergessen wir dich einfach.
Und trotzdem hast du uns lieb.
Weil du uns liebhast, bitten wir dich für
die, denen es nicht so gut geht:
Wir bitten dich für die Kranken und
Schwachen,
für die, die Angst haben,
für die, die traurig sind oder einsam.
Wir bitten dich für uns Christen,
für die katholischen und die evangelischen, dafür, dass wir uns weiter annähern,
dass wir darauf schauen, was uns verbindet und nicht darauf, was uns trennt,
dafür, dass Menschen bei uns in der
Gemeinde ein Zuhause finden, dass sie
sich wohlfühlen,
dass wir gemeinsam im Gottesdienst die
Bibel kennenlernen und etwas von dir
erfahren.
Gemeinsam beten wir:

sind). Er klärt die Kinder darüber auf, dass es so
den Menschen ging, die keine Fremdsprachen
kannten, sıe verstanden dıe Bibel nicht (und
auch nicht den Gottesdienst). Er erzählt den
Kindern, wann Luther die Bibel übersetzt hat
und was er dadurch erreichen wollte.
Station 2 = Thesen
An einer Moderationswand (Kirchentür) hängen
einige von Luthers Thesen (in kindgerechter
Sprache). Eine Lehrerin bittet einige Schüler,
diese Thesen zu lesen.
Es liegen leere Blätter aus, auf denen die Kin
der eigene Thesen schreiben dürfen. Auf den
Zetteln steht bereits der Satz „Ich wünsche mir
eine Kirche …“ Die Zettel werden dann an der
Moderationswand / Kirchentür befestigt (und

Überleitung zur Aktion

Nun habt ihr Martin Luther schon ein
wenig kennengelernt. Vielleicht habt ihr
das ein oder andere auch schon gewusst.
Manches war euch bestimmt ganz neu.
Um noch mehr über Martin Luther zu
erfahren, haben wir uns für diesen Gottesdienst etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Normalerweise bleibt ihr ja auf euren Stühlen sitzen und schaut zu. Diesmal aber sollt
ihr alle mitmachen.
Wir haben vier Stationen in unserer Kirche
vorbereitet. Ihr erkennt sie an den gelben
Schildern.
Da geht es einmal um die Bibel (1), dann
um Luthers Thesenanschlag (2), hier am
Taufbecken könnt ihr eine ganz wichtige
Entdeckung machen (3) und dort hinten
erfahrt ihr mehr über die Ablassbriefe (4).
Ihr werden nun in vier Gruppen aufgeteilt
und jede Station besuchen, d.h. alle lernen
alles kennen.
Für die Gruppen zuständig sind … (Lehrer,
die die Gruppen begleiten):
Immer wenn diese Klangschale ertönt,
wechselt ihr zur nächsten Station.
Und nun: viel Vergnügen mit Martin
Luther!
Die vier Stationen (jede Station 5 Minuten)!
Station 1 = Bibel
Auf dem Altar liegen verschiedene Bibeln:
eine griechische, eine hebräische und eine
lateinische. Die Schüler dürfen sıch die Bibeln
anschauen. Ein Lehrer liest Sätze daraus vor
(die natürlich für die Kinder nicht verständlich
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Der Pfarrer bittet die Kinder, es zu öffnen. Sie
finden darin Karten, auf denen die Worte Liebe,
Freundschaft, Begleitung, Trost und Hoffnung
stehen.
Der Pfarrer vergleicht die Taufe mit einem
Geschenk. Wir bekommen es umsonst, können
und brauchen es nicht verdienen (Verweis auf
den Ablasshandel).
Station 4: Ablassbriefe
Auf einem Tisch steht eine Waage, daneben
liegen mehrere Gewichte, darauf steht: Sünde
/ Glaube (gleiches Gewicht) / Geld (leichter).
Die Kinder dürfen die Waage ausprobieren. Sie
stellen dabei fest, dass Geld die Sünde nicht
aufwiegt, wohl aber der Glaube.
Eine Lehrerin erzählt den Kindern von Luthers
bahnbrechender Entdeckung (vorbereiteter
Text, der nur vorzulesen ist), dass Gott dem
Menschen Vergebung und Neuanfang schenkt,
ohne dass dieser dafür etwas leisten muss.
Kurze Bündelung

Nun ist unsere kleine Wanderung auf den
Spuren Luthers auch schon wieder zu
Ende. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß
und habt viel Interessantes erfahren.
Für mich ist das Wichtigste, dass Luther
entdeckt hat:
Gott möchte unser Freund sein. Nicht,
weil wir so toll und einzigartig sind, son-
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Vater unser
Lied
Segen

k Uwe Rahn ist Pfarrer in der Kirchen
gemeinde Schwelm
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Medien-Rekord

Zum 39. Mal wird dieses Jahr der Evangelische Buchpreis verliehen. Er ist ein Leserpreis, dessen Auswahl ausschließlich auf
Vorschlägen von Leserinnen und Lesern
beruht. Der mit 5000 Euro dotierte Preis
geht an den Journalisten Jörn Klare für
sein Buch „Nach Hause gehen“. Der Autor
begibt sich auf eine Reise von Berlin in die
Stadt seiner Kindheit (Hohenlimburg)
und fragt unterwegs sehr unterschiedliche
Menschen: „Was ist Heimat?“, „Wo ist
Heimat?“ „Wo ist Ihr Zuhause?“. In seine
Begegnungen streut er eigene Beobachtungen und Gedanken aus Philosophie
und Dichtung. Und trifft immer wieder
Menschen, die Heimat selbst mitgestalten.
Jöhr Klare: Nach Hause gehen. Berlin
2016, Ullstein-Verlag, 240 S. ISBN 978-3550-08113-2, 20 Euro (www.evangelischer
buchpreis.de).

Die Erstausstrahlung von „Katharina Luther“ am 22. Februar 2017 wurde in
Deutschland von 7,28 Millionen Zuschauern gesehen und erreichte einen Gesamtmarktanteil von 22,5 % für Das Erste.
Erzählt wird die Geschichte der Katharina
von Bora: Entlaufene Nonne, erfolgreiche
Geschäftsfrau, kluge Ehefrau des Reformator und Mutter der gemeinsamen 6 Kinder.
Es geht um ihr Denken und Fühlen, um
ihre Sicht auf Martin Luther. Eine Ehegeschichte mit allen Höhen und Tiefen.
Katharina war 20, als sie den 40 Jahre alten
Luther kennen und lieben lernte. Sie ist auf
Augenhöhe mit ihrem Mann, wichtigste
Beraterin in allen politischen und theologischen Fragen.
Karoline Schuch spielt die Lutherin – und
betont die Vorbildrolle Katharinas für viele
Frauen heute.
Katharina Luther, 105 Minuten (weitere Infos:

Evangelisch?
Das Evangelische Literaturportal e.V. stellt
in seiner aktuellen Broschüre 108 Titel
rund um die Reformation vor und bespricht Inhalt und Zielgruppe eingehend.
Nach Anthologien zur konfessionellen Fragen mit Anselm Grün, Margot Käßmann,
Heinrich Bedfort-Strohm u.a. finden sich
Biografien bekannter Reformatoren ebenso wie Romane, Sachbücher über die
Folgen der Reformation bis heute, aber
auch Jugendliteratur, Comics und spezielle
Themen wie zeitgenössische Kunstdarstellungen und markante Sätze und Gebete
Luthers.
Die Broschüre kann für 2 Euro pro Stück
bezogen werden über: Evangelisches Literaturportal e.V – info@eliport.de – Bürgerstraße 2a, 37073 Göttingen, Tel. 0551
/ 500 759 0; www.eliport.de.

www.daserste.de/sendungen-a-z/index.html)

Klosterschule gewinnt
Schülerwettbewerb
Ein katholisches Gymnasium in Bielefeld
hat den diesjährigen Schülerwettbewerb
der Evangelischen Kirche von Westfalen
gewonnen. Der Religionskurs des Jahrgangs neun der Marienschule der Ursulinen überzeugte unter Leitung ihrer evangelischen Religionslehrerin Kerstin Stille
mit einem selbst gestalteten Schulgottesdienst zum Thema „Einfach frei“, wie das
Bielefelder Landeskirchenamt mitteilte.
Dass im Jahr des Reformationsjubiläums
eine katholische Schule gewinne, sei ein
schönes ökumenisches Zeichen, sagte Landeskirchenrat Fred Sobiech. Für die Sieger
spielt am 13. Juli die Band „Good Weather
Forecast“ in der Klosterschule.

Der Wettbewerb bezog sich in diesem Jahr
auf das 500. Reformationsjubiläum, das die
westfälische Kirche unter dem Titel „Einfach frei“ begeht. Das Kampagnen-Motto
soll auf die Freiheit als einen der Grundgedanken der Reformation hinweisen und ist
zugleich eine Anspielung auf den deutschlandweit einmaligen gesetzlichen Feiertag
am 31. Oktober anlässlich des Jubiläums.

Grundschüler können
Briefmarken sammeln
Für die mehr als 16.000 Grundschulen
in Deutschland hat Bethel Unterrichtsmaterial zu den Themen „Briefmarken“
und „Menschen mit Behinderungen“ für
die Klassen eins bis vier entwickelt. Im
Mittelpunkt steht die Figur „Fritzi“, die
den Schülern die Arbeit von Bethel kindgerecht erklärt und zum Mitsammeln ab
gestempelter Postwertzeichen aufruft.
Zu den Gewinnen der Aktion gehören
neben einer Kletteranlage für den Schulhof
auch ein Besuch von „Maus“-Moderator
Christoph Biemann u.a. Bethel begeht
diesjährig sein 150. Jubiläum, die Briefmarkenstelle gibt es seit 1888.
Thema der nächsten Ausgabe:
Kooperativer Religionsunterricht
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