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Gibt es „Letztes und Vorletztes“ in Luthers Leben? 

Ferdinand Schlingensiepen 

 Bei Bonhoeffer nach etwas zu suchen, was er von Luther hat, ist normal und 

immer ergiebig. Bei Luther nach etwas zu suchen, das Bonhoeffer entdeckt hat, ist 

ein bisschen verrückt; aber ich habe mit dem Thema „Letztes und Vorletztes“ selbst 

vor vielen Jahren etwas „Verrücktes“ erlebt. Ohne diese Begriffe zu kennen und ehe 

ich den Namen Bonhoeffer mit Bewusstsein gehört hatte, bin ich dem Letzten und 

dem Vorletzten persönlich begegnet, und das kam so: Wir saßen während der 

schwersten Hungerzeit – irgendwann im Jahr 1946 – am Familientisch. Meine 

Schwester hatte auf einem Speicher, auf dem man Mehl gelagert hatte, Reste 

zusammenfegen dürfen. Leider hatte dort vorher irgend ein Sand gelegen. Es gab 

eine Art Brei, in dem auch die üppigen Kartoffelschalen aus dem Mülleimer des 

Nachbarhauses, einem Offizierskasino der englischen Besatzung, Verwendung 

gefunden hatten. Mein älterer Bruder fragte: „Könnte ich bitte noch etwas von dem 

Sanderol bekommen? Oder nennt man das Gericht Knirschon?“ Alle lachten, aber 

es war nichts mehr da. Wir waren Vater, Mutter und sechs Kinder, und es reichte 

nie. Und so sagte mein Vater eines Tages: „Wenn es Gottes Wille ist, dass wir 

verhungern, dann müssen wir eben auch das im Gehorsam hinnehmen. Darauf 

meine Mutter: „Das kannst Du ja machen; ich werde jedenfalls bis zum Letzten 

dafür kämpfen, dass wir überleben!“ Bis zum Letzten – meine Mutter also eine 

Kämpferin im Vorletzten und mein Vater als Anwalt des Letzten? Die Rollenver-

teilung war beeindruckend.  

 Wenn ich heute, 71 Jahre später, mit Ihnen der Frage nachgehen möchte, ob 

man das, was Bonhoeffer als „Letztes und Vorletztes“ beschreibt, auch in Luthers 

Biographie finden kann, dann nicht so sehr wegen des Reformationsjubiläums, 

sondern in liebevollem Gedenken an den „gehorsamen Anwalt des Letzten“. Mein 

Vater hatte sich als junger Privatdozent von einer unerwarteten Erbschaft die große 

Weimarer Lutherausgabe gekauft, und wenn man zu ihm ins Studierzimmer kam, 

lag immer einer der dicken Bände aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch. Ein 

Lutherwort, das ich nirgendwo sonst gefunden habe, war seine Entdeckung. Für 

mich ist es zur schönsten Aussage über „das Letzte“ geworden, die ich kenne: 

Christus will dein Bruder sein, 

so will Gott dein Vater sein; 

so müssen alle Engel deine Freunde sein, 

und es müssen sich freuen Sonne, Mond und alle Sterne. 

Es ist ein Wort von dichterischer Kraft; und zugleich ein Wort an dem man sich 

festhalten kann. In Bonhoeffers Theologie ist die Christologie wie bei Luther das 

Herzstück. Aber rückt er sie nicht doch etwas zu krass in den Mittelpunkt? Nehmen 

Sie den Brief, den er Ende Juli 1944 an Bethge geschrieben hat. Da heißt es: In 

Wahrheit ist es doch so: Wenn die Erde gewürdigt wurde, den Menschen Jesus 

Christus zu tragen, wenn ein Mensch wie Jesus gelebt hat, dann und nur dann hat es 

für uns Menschen einen Sinn zu leben. Hätte Jesus nicht gelebt, dann wäre unser 

Leben trotz aller anderen Menschen, die wir kennen, verehren und lieben, sinnlos. 

(DBW 8,73) 
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 „Dann und nur dann“, ist es so? Manchmal wünscht man sich, man könne mit 

Bonhoeffer noch diskutieren.,, man könnte ihn an den Schultern packen und fragen: 

Glaubst du das wirklich, so wie es da steht? Luthers christologische Freude klingt 

verlockender: „Christus will dein Bruder sein; so will Gott dein Vater sein.“ Da 

müssten alle Engel ran, selbst wenn sie nicht wollten; aber natürlich wollen sie; und 

die ganze Welt leuchtet hell, bis es Nacht wird und am Himmel der Mond und die 

Sterne aufziehen. Wenn es je einen Prediger des Letzten gegeben hat, dann war es 

Martin Luther. Nicht von ungefähr bezieht sich Bonhoeffer gleich in den ersten 

Sätzen des 4. Kapitels seiner „Ethik“, wo er die Lehre von den letzten und den 

vorletzten Dingen entfaltet, auf den Reformator. 

 Die Frage, der ich heute mit Ihnen nachgehen möchte, lautet: Gibt es das 

Zusammenspiel von „Letztem und Vorletztem“ in Luther Leben so, wie Bonhoeffer 

es in seiner Ethik beschrieben hat? Es scheint, dass Bethge mit Bonhoeffer im Blick 

auf Letztes und Vorletztes ganz einig war; denn er schreibt ihm am 2. Advent 1943: 

„Wir leben im Vorletzten und glauben an das Letzte; ist es nicht so?“ Könnte man 

das auch von Luther und seinen Freunden sagen? 

 Um entscheiden zu können, wie wir bei unserer Suche vorgehen sollten, 

müssen wir uns zuerst bei Bonhoeffer kundig machen, wo und wie wir dem „Wort“ 

als dem Letzten begegnen können? In seiner kleinen Schrift „Gemeinsames Leben“ 

sagt Bonhoeffer, dass wir durch regelmäßige Bibellektüre  aus unserer eigenen 

Existenz herausgerissen und mitten hineinversetzt [werden] in die heilige 

Geschichte Gottes auf Erden. Dort hat Gott an uns gehandelt, und dort handelt er 

heute noch an uns, an unseren Nöten und Sünden durch Zorn und Gnade.... Nicht 

dass Gott der Zuschauer und Teilnehmer unseres heutigen Lebens ist, sondern dass 

wir die andächtigen Zuhörer und Teilnehmer an Gottes Handeln in der heiligen 

Geschichte, an der Geschichte des Christus auf Erden sind, ist wichtig, und nur 

sofern wir dort dabei sind, ist Gott auch heute bei uns. ... Unser Heil ist „außer-

halb unser selbst“ (extra nos), nicht in meiner Lebensgeschichte, sondern allein in 

der Geschichte Jesu Christi finde ich es. Nur wer sich in Jesus Christus finden 

lässt, in seiner Menschwerdung, seinem Kreuz und seiner Auferstehung, der ist 

bei Gott und Gott bei ihm. (DBW 5,46)  

Bonhoeffers Rigorismus – hier sein Gebrauch des Wörtleins nur – ist nicht 

jedermanns Sache, aber Luther wäre über diesen Schüler und seinen Umgang mit 

dem Wort begeistert gewesen, beschreibt Bonhoeffer hier doch den Weg, auf dem 

Luther zu der Erkenntnis gekommen ist, die Europa verändert hat: durch sein 

Studium der Bibel. 

 Bonhoeffer gibt uns für unsere biographische Suche bei Luther noch zwei 

wichtige Hinweise. Beide stehen im 4. Kapitel der „Ethik“, wo von den letzten und 

den vorletzten Dingen die Rede ist, in Klammern. In der ersten Klammer heißt es: 

„(vgl. die Gestalt des Brand bei Ibsen)“. Ibsens Pfarrer Brand steht für die 

Menschen, die einzig und allein die Entscheidung „für Christus oder gegen ihn“ 

gelten lassen. Alles Vorletzte im menschlichen Verhalten ist für sie Sünde und 

Verleugnung. In der zweiten Klammer heißt es: „(Der Großinquisitor bei 

Dostojewski)“. Hier wird das letzte Wort von allem Vorletzten prinzipiell getrennt. 
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Noch steht die Welt, noch ... muss mit den Menschen gerechnet werden, wie sie sind. 

Wenn wir uns diese beiden Gestalten, die von Bonhoeffer als zwei gegensätzliche 

Typen vorgestellt werden, genauer ansehen, verstehen wir plötzlich etwas 

Wichtiges; denn wo immer einer von den beiden auftritt, zerstört er auf die für ihn 

typische Weise das Zusammenspiel von Letztem und Vorletzten. 

 Ibsens Pfarrer Brand ist ein Eiferer, der nur das Letzte gelten lassen kann. 

Von seiner Mutter trennt er sich, weil sie ihren Reichtum nicht aufgeben will. Er 

hasst, ja er verdammt, schon ehe er Pfarrer wird, alles Vorletzte und zerstört auf 

diese Weise den Lebensplan seines Künstler- Freundes Ejnar, dessen Verlobte von 

Brands Kompromisslosigkeit und seiner Devise „Das Ganze oder nichts“ so 

beeindruckt ist, dass sie ihm folgt. Vor ihren Augen überquert er in einem schweren 

Unwetter bei Lebensgefahr einen Fjord, um einem Sterbenden beizustehen. Die 

beiden heiraten. Er wird Pfarrer einer Gemeinde, der er vorschlägt, die gottlose Welt 

zu verlassen und mit ihm im Gebirge ein Leben im Glauben zu führen. Aber kaum            

sind sie auf dem Weg, da erfahren die Gemeindeglieder, ein riesiger Fischschwarm 

sei in ihren Fjord eingedrungen, und in der Hoffnung auf großen Gewinn kehren sie 

um. Brand zieht mit seiner schwangeren Frau weiter;  ein Sohn wird geboren, aber 

durch seinen Fanatismus verlieren sie das Kind. Die Frau soll alles, was sie an ihren 

Sohn erinnert, wegwerfen. Sie tut das auch, aber sie stirbt an ihrem Kummer. Eine 

durchs Gebirge streunende Frau, die Brand als Heiland preist, weist er ab. Bis zum 

Schluss ringt er mit Gott, und seine letzte Frage, ob es denn nicht wahr sei, dass man 

allein durch den Willen das Heil erlangen könne, beantwortet eine himmlische 

Stimme: Gott ist der Deus caritatis (der Gott der Liebe.) Eine Lawine stürzt auf 

Brand herab und reißt ihn mit sich.  

 Ibsen hat das Drama 1865 in Ariccio in Italien  geschrieben. Aufgeführt 

worden ist es erst 20 Jahre später; aber dann wurde es in den skandinavischen 

Ländern ein solcher Erfolg, dass es Ibsen endlich zu einer gesicherten Existenz 

verholfen hat. 

Bonhoeffer sagt: Der Radikalismus hasst die Zeit, die Klugheit und das Maß. Brand 

will immer alles sofort und kennt keine Rücksicht. Die entgegengesetzte Haltung 

nennt Bonhoeffer den Kompromiss, der die Ewigkeit, die Notwendigkeit von 

Entscheidungen und das Unermessliche hasst. Bei dieser Haltung hat der 

Großinquisitor Pate gestanden, die Erzählung, die Dostojewski kunstvoll in seinen 

Roman Die Brüder Karamasow eingefügt hat.  

 Der Agnostiker Iwan Karamasow erzählt die Geschichte seinem gläubigen 

Bruder Alyoscha. Im 16. Jahrhundert kommt ein Mann nach Sevilla, und die Menge 

erkennt in ihm den wieder gekommenen Christus, nachdem er ein totes Mädchen 

auferweckt und seiner Mutter gegeben hat. Der Kardinal Großinquisitor, ein 

90jähriger Greis, der am Vortag 400 Ketzer dem Flammentod überantwortet hat, 

kommt vorüber, erkennt was geschehen ist, und lässt den Mann, der die Menge 

aufgewühlt und begeistert hat, verhaften. Abends geht er ins Gefängnis, lässt sich 

die Zelle des Fremden aufschließen und fragt: „Warum bist du gekommen, uns zu 

stören?“ Er spricht den Fremden sogleich auf die Versuchung in der Wüste an; aber 

der Gefangene antwortet ihm mit keinem Wort. Da provoziert ihn der 
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Großinquisitor: Du hast doch damals etwas grundsätzlich falsch gemacht, gleich 

nach Deiner Taufe, als der furchtbar allwissende Geist in der Wüste mit dir redete, 

als er sagte: Bist du Gottes Sohn, so mach aus diesen Steinen Brot. Hättest du das 

getan, die Menschen wären dir damals und in alle Zukunft nachgelaufen. Aber du? 

Du gingst in die Welt mit leeren Händen. Weißt du, dass im Namen dieses irdischen 

Brotes die Menschheit sich gegen dich erheben und sagen wird: „Es gibt gar keine 

Sünden und keine Verbrechen; es gibt nur Hungrige“? Solche Revolutionen werden 

auf die Dauer alle misslingen; und dann werden die Menschen zu uns kommen und 

sagen: Knechtet uns, aber macht uns satt. Hättest du damals die Frage 

angenommen, du hättest die Menschen von einer ewigen Sorge erlöst.   

 Dann hat der ewige Geist zu Dir gesagt: Wenn du wissen willst, ob du 

wirklich Gottes Sohn bist, dann mach die Probe aufs Exempel und zeige mir hier 

und jetzt, wie groß dein Glaube ist. Du solltest dich von der Zinne des Tempels 

hinabstürzen, aber du hast das Wunder verschmäht, damit du mit der freien 

Entscheidung des Herzens bei Gott bleiben konntest; aber an die Menschen hast 

du nicht gedacht. Die Menschen lieben das Wunder allemal mehr als Gott. Später 

hat man dir zugerufen: Steig herab vom Kreuz, und du hast es nicht getan. 

Dabei wären sie doch allesamt deine Sklaven geworden, wenn du es getan 

hättest. Wen hast du denn für deinen Weg gewonnen? Ein paar Starke, die stolzen 

Kinder der Freiheit, – Heilige. Was sind die denn gegen die Menschheit? 

Und dann auf dem hohen Berg, als der Furchtbare dir alle Reiche dieser Welt und 

ihre Herrlichkeit zeigte, da hättest du das Schwert des Kaisers nur zu nehmen 

brauchen; du hättest die Weltherrschaft an dich gerissen und Frieden gestiftet für 

immer. Alles hast du ausgeschlagen, damit die Menschen frei sein sollten. Aber 

frei bist doch nur du mit deinen paar Auserwählten. Und wieder frage ich dich: 

Was sind die denn gegen die Menschheit? Wir sind es, die der Welt den Frieden 

geben werden. Die Aufrührer werden scheitern; aber zu uns werden die Massen 

kommen und schreien: Rettet uns vor uns selbst.  

Morgen werde ich Dich zum Flammentod verurteilen, und die Leute, die Dir heute 

die Füße geküsst haben, werden sich hinzudrängen und die glühenden Kohlen 

schüren.“ 

Der Gefangene, der die ganze Zeit geschwiegen hat, geht auf den Großinquisitor zu 

und küsst ihn auf seine blutleeren, neunzigjährigen Lippen. Dieser eine Satz ist die 

Predigt Dostojewskis. Der die Welt in seinen Händen hält, gibt auch den schärfsten 

Widersacher nicht verloren. Sigmund Freud sagt, diese Erzählung gehöre zu den 

Gipfeln der Weltliteratur, und wer würde ihm da widersprechen? 

Wir kehren jetzt von diesen Gipfeln zurück zu den bescheidenen Hügeln unseres 

Themas und wissen: Leben kann von Fanatikern, wie „Brand“, zerstört werden; oder 

es kann ein Leben sein, in dem weltkluge Kirchenpolitiker – wie der Großinquisitor 

– Jesus Christus und damit „das Letzte“ zum Schweigen bringen. Nur, wo diese 

beiden Gefahren gebannt sind, kann es wie in Bonhoeffers Tegeler Brief an Bethge 

heißen: Wir leben im Vorletzten und glauben an das Letzte.  
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II. 

 Ich entführe Sie jetzt in die Reformationszeit und erzähle Ihnen Geschichten, 

die Sie, wenn auch vielleicht in verschiedenen Versionen, alle kennen.  Goethe hat 

beim Reformationsjubiläum 1817 gesagt: An der ganzen Sache ist nichts interessant 

als Luthers Charakter, und der ist auch das einzige, was einer Menge wirklich 

imponiert. Alles andere ist ein verworrener Quark ... Wenn man ihm gesagt hätte, in 

200 Jahren würden sich Petra Gerster und Journalisten wie Willi Winkler auf das 

Thema „Luther als Person“ stürzen, hätte er sich wohl bestätigt gefühlt; aber dass 

ernstzunehmende Forscher sich intensiv des „verworrenen Quarks“ annehmen 

würden, hätte ihn verwundert. Ich habe drei der Bücher konsultiert, die das tun: das 

Buch der Australierin Lyndal Roper, die in Oxford lehrt, Das Buch des Berliners 

Heinz Schillings: Martin  Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs und eins der 

Bücher von Thomas Kaufmann, der in Göttingen lehrt: Erlöste und Verdammte. 

Eine Geschichte der Reformation  

 Frau Roper, deren Buch im Titel als d i e Biographie bezeichnet wird, hat in 

Düsseldorf den mit 100 000.- Euro dotierten Erna-Henkelpreis dafür bekommen. Sie 

ist bekennende Feministin, und als solche stellt sie Luther überraschend ein gutes 

Zeugnis wegen seines Verständnisses für Frauen aus. Aber als Tochter eines 

reformierten Pfarrers, der nach langen Jahren im Amt mit seiner Kirche gebrochen 

hat, zieht sie Luthers Wittenberger Kollegen Karlstadt dem Reformator deutlich vor; 

ebenso die Vertreter der Erwachsenentaufe und alle möglichen anderen Menschen 

aus der Reformationszeit, während sie gegen Luther immer neue Vorbehalte ins 

Feld führt. Am Ende versteht man nicht, wie ausgerechnet Luther zu einer 

Jahrhundertfigur werden konnte. Das ist bei Schilling und Kaufmann anders. Die 

beiden stellen Luthers Leben und Werk dar, ohne ihren Lesern irgendwelche Urteile 

aufzudrängen.  

 Im übrigen habe ich nach der Devise „selbst ist der Mann“ – auf meiner 

Suche nach Kollegen des Eiferers Brand und Parteigängern des Großinquisitors in 

Luthers Umgebung – möglichst viel Luther gelesen. 

 Nun also kurz einiges aus Luthers Leben. Der fidele Jurastudent Martin 

Luder, wie er damals noch hieß, tritt nach dem Blitzschlag in Stotternheim am 17. 

Juli 1505, bei dem er in seiner Todesangst geschworen hatte: „Hilf, Sankt Anna, ich 

will ein Mönch werden“. in das Erfurter Augustinerkloster ein und erzürnt seinen 

Vater dadurch heftig. Im Orden, wo man seine Begabung erkennt, macht Luder 

rasch Karriere; aber er findet, obwohl er sich kasteit und ganze Nächte durchwacht, 

den Seelenfrieden nicht, den er sich von einem Leben im Kloster erhofft hatte. Er 

gerät viel mehr in schwerste Gewissensqualen, die sein Beichtvater, der Ordens-

obere Johannes von Staupitz, zwar immer wieder lindern kann, aber sie kommen 

zurück. Eine Reise nach Rom in Ordensangelegenheiten bringt keine Klärung, 

obwohl Luther alle Pilgerstätten besucht und alles tut, wofür Rompilgern Vergebung 

und Seelenfrieden verheißen wird.  
 Otto Dibelius hat einmal in der Gemeinde des Vaters von Martin Luther King gepredigt. Er 

erzählte, der alte King habe ihn der Gemeinde als Lutheraner vorgestellt und gesagt: „Luther war 

der Mann, der in Rom die heilige Treppe auf Knien hinaufgerutscht ist. Aber auf der halben 
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Treppe ist er aufgestanden  und hat gesagt: Nein! Und das war die Reformation.“ Die Anekdote 

zeigt Luther, wie er fanatisch die schweren Bedingungen des falsch verstandenen Letzten erfüllen 

will und plötzlich damit Schluss macht. 

Die Wende kam, als Staupitz, der u.a. Professor für Bibelwissenschaften an der 

1502 gegründeten Universität in Wittenberg gewesen war, Luther 1512 dafür als 

Nachfolger vorschlug. Die kleine Stadt lag für den Ordensmann, der aus der 

Großstadt Erfurt kam am Rande, wenn nicht außerhalb der zivilisierten Welt. Aber 

hier konnte er in Ruhe nach einander die Psalmen auslegen, dann den Römerbrief 

und weitere Briefe des Neuen Testamentes. Die Beschäftigung damit und das 

Studium Augustins, haben ihn zu neuen theologischen Erkenntnissen geführt. Er 

unterschrieb zwischen November 1517 und Januar 1519 Briefe an enge Freunde mit 

„Eleutherios“ (der Freie). Das beweist ein neues Selbstbewusstsein bei Luther; aber 

da das griechische Wort für die meisten Menschen unverständlich geblieben wäre, 

übernahm er nur das th in seinen Namen und nannte sich fortan Martin Luther.  

 Er hat später mehrfach geschildert, wie er am Römerbrief die entscheidende 

reformatorische Entdeckung gemacht habe, dass der Mensch nicht durch Werke, 

also durch irgendetwas, was er tut, vor Gott gerecht werden kann, sondern allein 

durch den Glauben an die Gnade Gottes, die ihn gerecht macht. Das „allein“ steht 

nicht im Urtext, verdeutlicht aber, dass schon Paulus jedes Zutun des Menschen klar 

ausgeschlossen hat. Das Allein ist also der erste große Lobpreis des „Letzten“ 

bei Luther. Wenn man die Schriften liest, in denen er diese Erkenntnis immer von 

neuem verteidigt hat oder preist, sieht man, wie er inzwischen die Bibel so gründlich 

kennt, dass er auf alle Bücher des Alten und Neuen Testamentes ohne 

nachzuschlagen zurückgreifen kann – so wie Bonhoeffers „Gemeinsames Leben“ es 

uns allen empfiehlt.  

 Auch in Wittenberg, an der noch jungen Universität, blieb Luther Mönch und 

lebte im dortigen Augustinerkloster, aus dem erst viele Jahre später, als der Kurfürst 

ihm das große Haus geschenkt hatte, das erste deutsche Pfarrhaus geworden ist. Die 

Arbeit des Professors Luther war eine verantwortungsvolle, aber friedliche 

Tätigkeit, zu der auch gehörte, dass er in Wittenberg Gottesdienste zu halten und die 

Beichte abzunehmen hatte. Und dabei stieß er 1517 auf Beichtkinder, denen der 

Dominikanermönch Tetzel Ablassbriefe verkauft hatte. Sie erklärten Luther, eine 

Buße brauche er ihnen nicht aufzuerlegen; denn sie hätten einen Ablassbrief 

erworben. Luther wusste zuerst gar nicht, was das war, und schon gar nicht, dass er 

mit den 95 Thesen die er am 31. Oktober 1517 dagegen veröffentlichte, weite Teile 

des Finanzsystems der damaligen Kirche zum Einsturz bringen würde.  

Da mussten einfach Leute aus der Riege des „Großinquisitors“ kommen und 

diesen Unruhestifter fragen: „Wieso wagst du es, uns zu stören? Der Thesenan-

schlag war im Grunde nichts anderes als ein Anschlag am „schwarzen Brett“ der 

Universität, in dem mitgeteilt wurde, dass Luther über die 95 Thesen, die er 

aufgestellt hatte, öffentlich diskutieren wollte. Aber so wurden sie nicht behandelt. 

Sie wurden sofort abgeschrieben. Drucker bekamen den Text in die Hand und 

verkauften Exemplare der Thesen zuhauf; und bald sprach man in ganz Deutschland 

darüber. Endlich hatte einer „der Katze die Schelle umgebunden“ (wie Luther später 
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über die Wirkung geurteilt hat) und das in einer Sache, über die viele Spötter längst 

abfällig urteilten, während ernsthaftere Menschen darüber tief beunruhigt waren. 

Albrecht Dürer schrieb seinem Bekannten Georg Spalatin, er wolle zu Doktor 

Martinus kommen, um ihn mit Fleiß abzukonterfeien und dann in Kupfer zu stechen 

„zum dauernden Andenken eines Mannes, der mir aus großen Ängsten geholfen 

hat.“ 

 Was war das für eine Sache, die in ganz Deutschland einen Sturm entfachen 

konnte? Albrecht von Brandenburg, der als jüngerer Hohenzollernprinz nicht 

Landesfürst werden konnte, war stattdessen Erzbischof von Magdeburg geworden 

und damit zugleich der weltliche Herrscher des Erzbistums. Als das Erzbistum 

Mainz frei wurde und damit das politisch wichtigste Amt im Kaiserreich, wollte 

Albrecht Magdeburg behalten und Mainz dazu bekommen. Das Kirchenrecht ließ 

das nicht zu; aber Albrecht nahm bei den Fuggern in Augsburg einen Kredit auf und 

bezahlte der Kurie in Rom damit die Gebühr für das Pallium und eine ungleich 

höhere Summe für die Ausnahmegenehmigung, insgesamt 24 000 Golddukaten. (In 

heutigem Geld ein dreistelliger Millionenbetrag.) Um den Kredit der Fugger abzah-

len zu können, ließ Albrecht sich von Rom eine Ablass-Kampagne genehmigen, 

deren Einnahmen zur Hälfte nach Rom gehen sollten, wo Leo X. Geld für den Bau 

der Peterskirche brauchte. Die andere Hälfte war für die Rückzahlung des Kredits 

bestimmt. Friedrich der Weise und sein Vetter Georg der Bärtige untersagten sofort, 

dass der Ablass in ihren  Ländern angeboten wurde, um den ärgerlichen Abfluss 

großer Geldmittel aus ihren Ländern zu verhindern. Aber Luthers Beichtkinder 

brachten Ablassbriefe aus dem benachbarten Jüterbog mit. Dort verkündete der 

Ablass-prediger Tetzel, ein Dominikanermönch, dass man mit einer angemessenen 

Spende nicht nur Bußen umgehen, sondern sogar geliebte Verstorbene aus dem 

Fegefeuer befreien könne, egal wie schwer deren Sünden gewesen seien. „Sobald 

das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt.“ 

Man würde Tetzel, der viele Mitarbeiter beschäftigte, heute den Chef einer 

Drückerkolonne nennen.  
 Erzbischof Albrecht unterstützte das Ganze, indem er seine große Reliquiensammlung in 

Halle, der Stadt, die er zu seiner Residenz gemacht hatte, ausstellen ließ. Das zog viele Besucher 

an, die dann Ablassbriefe kauften. Er hatte als „geistliche Schatzkammer“ dafür zwei Kirchen bis 

auf die Türme abreißen und zwischen den beiden Turmpaaren die heutige Marktkirche errichten 

lassen. Die Kirche ist seit Jahrhunderten evangelisch. Luthers Leichnam ist auf dem Weg von 

Eisenach nach Wittenberg in der Sakristei aufgebahrt worden. Da waren die Kirche und die Stadt 

seit Jahren zur Reformation übergegangen. Aber in der Marktkirche schwebt auf dem Altarbild 

immer noch die Himmelskönigin Maria auf der Mondsichel. Es ist ein schönes Bild, bei dem 

Albrecht dem Maler befohlen hatte, als Modell für Maria die Metzgerstochter aus Aschaffenburg 

zu nehmen, die seine Geliebte war. Luther hat einige Jahre später, als man alle Texte von ihm 

verschlang. egal, was er schrieb, ein Inventarverzeichnis der Reliquiensammlung des Erzbischofs 

veröffentlicht. Darin heißt es, der Erzbischof zeige in Halle eine Flamme vom brennenden 

Dornbusch des Mose, eine Feder von der Taube, in deren Gestalt der Heilige Geist bei der Taufe 

Jesu erschienen sei und ein Quäntlein von Erzbischof Albrechts eigenem frommen Herzen. Ehe 

Luther sich über so hochmögende Gegner lustig machen konnte, musste er aber unter dem Schutz 

Friedrichs des Weisen erst einmal berühmt werden und viele Gefahren für Leib und Leben 



 

 8 

bestehen; denn die Veröffentlichung seiner 95 Thesen gegen den Ablass am 31. Okt. 1517 hatte 

für ihn gravierende Folgen. 

 Luther scheint gedacht zu haben, Erzbischof Albrecht werde den Verkauf von 

Ablassbriefen einstellen, wenn man ihm aus dem Wort Gottes nachwiese, dass sie 

ein schwerer Missbrauch seien. Er hat ihm und dem Bischof von Brandenburg 

darum die 95 Thesen – jeweils mit einem ehrerbietigen Brief – am Tag des 

Thesenanschlags zugeschickt; aber Albrecht dachte nicht daran, sich bei der 

Sanierung seiner Staatsfinanzen durch „Mönchsgezänk“ stören zu lassen und klagte 

Luther umgehend in Rom als Ketzer an. Eine zweite Anklage wog ungleich 

schwerer: Ein Dominikanerkonvent, der sich in Frankfurt/O. versammelt und dort 

Gegenthesen des Dominikaners Tetzels diskutiert hatte, schickte seine Anklage an 

ein weiteres Ordensmitglied, Kardinal Silvester Prierias, der in Rom der oberste 

Richter in Fragen der Lehre war. Prierias eröffnete mit einer flammenden Schrift 

den Ketzerprozess gegen Luther und forderte dessen Erscheinen in Rom. Wie der 

Großinquisitor bei Dostojewski hätte er Luther fragen können: „Warum bist du 

gekommen, uns zu stören.?“  Und Luther wäre damals zweifellos verurteilt und 

vermutlich verbrannt worden; aber das verhinderte sein Fürst, Friedrich der Weise, 

der nicht nur weise, sondern auch äußerst geschickt war. Friedrich der Weise war 

fromm und konservativ. Er besaß selbst eine große Reliquiensammlung, für die 

Luther ihm wenige Jahre vorher einzelne Stücke besorgt hatte. Die Betrachtung der 

Kostbarkeiten in Wittenberg war mit großen Ablässen verbunden.  

 Aber Luther hatte Glück: Der Augapfel des Fürsten war nicht diese 

Sammlung, sondern die Universität, und dort zog der Ruf Luthers gerade mehr und 

mehr Studenten an. Man verhandelte bereits mit einem aufsteigenden Star, der die 

Professur für Griechisch übernehmen sollte. Es war Philipp Melanchthon, einer der 

bedeutendsten Humanisten der Zeit, der am 25. August 1518 sein Amt in 

Wittenberg antrat und rasch Luthers engster Mitarbeiter wurde. Diese Entwicklung 

wollte Friedrich der Weise auf keinen Fall stören oder gar zunichte machen. In allen 

wichtigen Fragen beriet ihn Georg Spalatin, von dem schon die Rede war. Der Jurist 

und Theologe Spalatin war Friedrichs Beichtvater und Sekretär, und für Luther 

wurde er zu einem der zuverlässigsten Freunde. Bonhoeffer hätte von den beiden 

sagen können: „Die haben wirklich im Vorletzten gelebt und an das Letzte 

geglaubt.“ Nicht nur Friedrich der Weise, auch der impulsive Luther hörte auf 

Spalatins Rat und ließ sich nur dann nicht von ihm umstimmen, wenn es um „das 

Wort“ ging. 

 Friedrich der Weise erreichte, dass Luther nicht in Rom erscheinen musste, 

sondern dass Kardinal Cajetan, der Legat des Papstes beim Reichstag in Augsburg, 

ihn verhören würde. Diese Entscheidung fiel, um mit Bonhoeffer zu reden „im 

Vorletzten“; aber sie fiel in einer Auseinandersetzung darüber, was „das Letzte“ sei; 

denn darum sollte es bei dem Verhör gehen. Die Schonung Luthers hatte einen 

„weltpolitischen Hintergrund“. Leo X. wollte unbedingt verhindern, dass das 

spanische Großreich mit dem Heiligen römischen Reich deutscher Nation zu einem 

Machtblock unter dem in Burgund aufgewachsenen Enkel Kaiser Maximilians, dem 

Prinzen Carlos, der in Spanien bereits zum König gekrönt worden war, vereinigt 
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würde. Der Papst ließ Friedrich dem Weisen nahelegen, selbst zu kandidieren. Diese 

Verhandlungen liefen, während Kaiser Maximilian noch lebte. Hier stoßen wir auf 

einen raffinierten Umgang mit dem Vorletzten in Rom. 
 Maximilian ist aus Schulzeiten mein besonderer Liebling. Unser Lehrer machte uns mit 

Rahns „Schule des Schreibens“ vertraut, in der es ein Kapitel über falsche Metaphern gab. Das mit 

Abstand schönste Beispiel war der Satz: „Kaiser Maximilian war der letzte Ritter, mit einem Bein 

im Mittelalter stehend, ragte er mit der Fußspitze des anderen in das Morgenrot einer neuen Zeit.“  

 Die neue Zeit kam dann mit Karl V. Aber bei Kurt Ahland las ich, dass während der 

Verhandlungen der Kurie mit Kurfürst Friedrich sogar die  Möglichkeit eines Kardinalshutes für 

Luther angedeutet worden sei. 

Noch unter Maximilians Herrschaft wollte der Augustinerorden Luthers Lehre 

prüfen und veranstaltete im April 1518 in Heidelberg eine Disputation, durch die 

Luther eine große Zahl neuer Anhänger gewann. Spätere Reformatoren 

süddeutscher Städte waren drunter.  

 Das Verhör durch Cajetan im Oktober 1518 war für Luther schwieriger als die 

Disputation mit seinen Ordensbrüdern. Cajetan war theologisch und juristisch 

versiert. Aber auf eine Gegenüberstellung von „Wort Gottes“ und Kirchenrecht 

wollte er sich gar nicht erst einlassen. Er wies Luther nach, seine Lehre sei 

antikatholisch, und sorgte später dafür, dass die von Luther aufgedeckten 

Unklarheiten in der Gnaden- und Ablasslehre beseitigt wurden. Luther aber bekam 

während der Tage des Verhörs Kenntnis davon, dass Cajetan heimliche 

Vorbereitungen getroffen hatte, ihn nach Rom zu schaffen, und verließ Augsburg 

nachts mit Hilfe des kaiserlichen Rates Christoph Langenmantel, eines dortigen 

Bürgers.  

 Die Leipziger Disputation, die im nächsten Jahr – nach Maximilians Tod – 

stattfand, und auf der zunächst Thesen von Karlstadt diskutiert wurden, hatte der 

Ingolstädter Professor Johannes Eck vorbereitet. Er war überzeugt, ein weit besserer 

Theologe als Luther zu sein, und hatte  Kontakte zu den Universitäten in Köln und 

Löwen. In Leipzig führte er Luther so geschickt aufs Glatteis, dass der erklärte, auch 

Konzile könnten irren und Hus habe in vielem Recht gehabt. Das Land Georgs von 

Sachsen hatte unter den Hussitenkriegen schwer gelitten, und als Luther sich positiv 

über Hus äußerte, haute Georg der Bärtige auf den Tisch und schrie: „Das wallt die 

Sucht!“ Der Fürst wurde durch die Leipziger Disputation zu einem lebenslangen 

Gegner Luthers, und heute bescheinigen alle Forscher Luther eine deutliche 

Niederlage gegen Eck. Eck war auf der Seite der Gegner Luthers ein Typ wie Ibsens 

Brand. Nur dass es ihm nicht um „das Wort“ ging, sondern ihm um die Ausrottung 

Luthers und aller „lutherischen Gedanken“. 

 Nach der Wahl Karls V. gab es für die Kurie keinen Grund mehr den 

Ketzerprozess gegen Luther weiter zu verzögern. Eine Bulle, die mit Ecks Hilfe 

formuliert wurde, drohte Luther den Bann an, wenn er nicht innerhalb von 60 Tagen 

seine Irrlehren widerriefe. Genau am 60. Tag nahm Luther die Bulle und zog mit 

Freunden und Studenten, die von Melanchthon offiziell dazu aufgefordert worden 

waren, vor das Elstertor in Wittenberg und warf sie dort ins Feuer – zusammen mit 

päpstlichen Decretalen und Dokumenten des kanonischen Rechts. Das war ein Akt, 

der auch vielen Menschen, die Luther wohl wollten, den Atem stocken ließ; denn 
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die Wittenberger griffen damit tief in die damalige Rechtsordnung ein. Der 

berühmteste Humanist der Zeit, Erasmus von Rotterdam, der anfangs durchaus 

Sympathien für Luther hatte, riet ihm – als Kenner und kluger „Vertreter des 

Vorletzten“ – seine Reformpläne ruhiger anzugehen. Jetzt setzte er sich mehr und 

mehr von Luther ab. Bekannt ist die große spätere Kontroverse der beiden über die 

Willensfreiheit. Kann der Mensch aus eigenem freien Willen glauben und gute 

Werke tun? De libero arbitrio, (Über den freien Willen) das von Luther provozierte 

Werk des Erasmus plädierte dafür. Luther hielt mit  De servo arbitrio (Über den 

unfreien Willen) dagegen. Das ist bis heute ein faszinierendes Thema, würde uns 

aber zu weit von unserem Thema wegführen. 

 Luther schreibt um sein Leben, hat Thomas Kaufmann das nun folgende 

Kapitel der Reformationsgeschichte überschrieben. Gemeint sind damit die drei 

großen reformatorischen Schriften Luthers An den christlichen Adel, Von der 

babylonischen Gefangenschaft der Kirche und Von der Freiheit eines 

Christenmenschen. Es waren die ersten Bestseller der deutschen Literatur, und der 

Name des Verfassers war jetzt in aller Munde. Das schützte Luther vor den Eiferern 

– Tetzel, Eck, Prierias und Cajetan – die ihn (wie Dostojewkis Großinquisitor seinen 

Gefangenen) brennen sehen wollten. Bei ihnen finden wir die Leidenschaft für den 

Kompromiss, der die Ewigkeit, die Notwendigkeit von Entscheidungen und das 

Unermessliche hasst, wie Bonhoeffer sagt. Sich auf eine Diskussion mit Luthers 

Erkenntnissen auch nur einzulassen, erschien ihnen absurd. Ich führe sie hier ein 

letztes Mal auf, weil es auf ihrer Seite jetzt zum Auftritt eines sehr viel 

aufgeschlosseneren „Vertreters des Vorletzten“ kam. Ein sächsischer Adliger im 

Dienste Papst Leos X., Karl von Miltitz, versuchte beim Augustinerorden, bei 

Friedrich dem Weisen und durch ein Gespräch mit Luther, die Wende zu einem 

friedlichen Miteinander herbeizuführen. Miltitz überbrachte Kurfürst Friedrich die 

„goldene Tugendrose“, die höchste Auszeichnung des Papstes für weltliche 

Herrscher, und deutete dabei an, dass es noch Spielräume für einen Friedensschluss 

gebe, obwohl der Papst die Bulle gegen Luther bereits unterzeichnet hatte. Bei 

seinem Gespräch mit dem Reformator schlug er vor, Luther solle dem Papst in 

einem ehrerbietigen Brief seine Sicht schildern, das ganze Zerwürfnis Eck anlasten 

und eine lateinische Schrift, mitschicken, die beweisen könnte, dass er kein Ketzer 

sei. Luther wählte seine Schrift: Von der Freiheit eines Christenmenschen und 

schrieb einen formvollendeten Brief an Leo X. Versprochen haben wird er sich von 

der Aktion nichts; er hielt den Bruch mit der Papstkirche nicht mehr für heilbar; 

aber natürlich folgte er dem Wunsch seines Landesherrn, und in seiner Schrift 

erklärte er ja in aller Deutlichkeit, was für ihn „das Wort“ war und warum er davon 

nicht abweichen würde.  

III. 

 Was wir bisher betrachtet haben, war für unser Thema wichtig; im Vergleich 

zu Luthers Leben aber waren es Vorgeplänkel; denn erst jetzt betrat Luthers 

eigentlicher Gegner die Bühne: Kaiser Karl V. Der 19jährige Enkel Maximilians 

war von den Kurfürsten, auch von Friedrich dem Weisen, in Aachen zum König 

gewählt und gekrönt worden. Leo X. hatte ihn umgehend zum erwählten römischen 
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Kaiser erklärt. Dadurch konnte Karl den Kaisertitel schon vor der Krönung in Rom 

führen. Wie es für Luther nur die eine christliche Kirche geben konnte, so auch für 

Karl V. Aber für ihn war die Einheit der Christenheit in der bisherigen Form 

unaufgebbar, weil sie allein den Frieden seines Weltreiches zu garantieren schien, 

während für Luther die e i n e Kirche auf das Wort der Schrift gegründet sein 

musste. Für Karl V. stand fest, dass ein von Rom Gebannter dorthin auszuliefern 

war; aber der Kaiser, „das edle junge Blut“, wie Luther ihn nannte, stieß auf den 

friedlichen, aber hartnäckigen Widerstand  Friedrichs des Weisen und seiner 

Berater, die ihn davon überzeugten, dass zuerst der Reichstag Luther anhören 

müsse. Luther wurde also unter Zusicherung des freien Geleits für den Hin- und 

Rückweg nach Worms befohlen. Caspar Sturm,  der Reichsherold, der später ein 

begeisterter Lutheraner wurde, zog dem kleinen Trupp voran, der ein Triumphzug 

von Wittenberg bis an den Rhein wurde. Luther, dem ein Wittenberger Ratsherr eine 

Kutsche geliehen hatte, predigte in den Städten, die am Wege lagen, in überfüllten 

Kirchen.  

 „Worms“ mit Luthers Auftritt vor Kaiser und Reich, mit der Forderung, er 

solle seine Schriften widerrufen, mit seiner Bitte um Bedenkzeit und der 

endgültigen Verweigerung des Widerrufs am nächsten Tag, wurde – historisch 

gesehen – zum Höhepunkt in Luthers Leben und zu sehr viel mehr. Wer weiß, ob 

wir ohne den Tag von Worms überhaupt hier säßen? Sie kennen die Geschichte alle; 

aber vielleicht nicht das persönliche Bekenntnis, das Karl V. in Worms in 

französischer Sprache und dann auf Deutsch vorlesen ließ. 
Ihr wisst, dass ich abstamme von den allerchristlichsten Kaisern der edlen deutschen Nation, von 

den katholischen Königen von Spanien, den Erzherzögen von Österreich und den Herzögen von 

Burgund, die alle bis zum Tode getreue Söhne der römischen Kirche gewesen sind, Verteidiger 

des katholischen Glaubens, der geheiligten Bräuche, Dekrete und Gewohnheiten des Gottesdien-

stes, die das alles mir nach ihrem Tode als  Vermächtnis hinterlassen haben und nach deren 

Beispiel ich bisher auch gelebt habe. So bin ich entschlossen festzuhalten an allem, was seit dem 

Konstanzer Konzil geschehen ist. Denn es ist sicher, dass ein einzelner Bruder irrt, wenn er gegen 

die Meinung der ganzen Christenheit steht, da sonst die Christenheit tausend Jahre oder mehr 

geirrt haben müsste. 

Deshalb bin ich entschlossen, meine Königreiche und Herrschaften, Freunde, Leib und Blut, 

Leben und Seele einzusetzen. Denn das wäre eine Schande für uns und für Euch, Ihr Glieder der 

edlen deutschen Nation, wenn in unserer Zeit durch unsere Nachlässigkeit auch nur ein Schein der 

Häresie und Beeinträchtigung der christlichen Religion  in die Herzen der Menschen einzöge. 

Nachdem wir gestern die Rede Luthers hier gehört haben, sage ich Euch, dass ich bedauere, so 

lange gezögert zu haben, gegen ihn vorzugehen. Ich werde ihn nie wieder hören; er habe sein 

Geleit; aber ich werde ihn fortan als notorischen Ketzer betrachten und  hoffe, dass Ihr als gute 

Christen das Eure gleichfalls tut.               
 Karl V. verhängte die Reichsacht über Luther; aber noch galten die Tage, für 

die er Luther freies Geleit zugesagt hatte, und dem päpstlichen Legaten Aleander, 

der sagte, einem Ketzer gegenüber dürfe man sein Wort gar nicht halten, erklärte er, 

er wolle nicht erröten wie Kaiser Sigismund in Konstanz. (Hus hatte Kaiser 

Sigismund vom Scheiterhaufen aus angesehen, und der war im Gedanken an seine 

Zusage des freien Geleits rot geworden.) Nachdem die Reichsacht in allen 

deutschen Landen, außer in Kursachsen, amtlich verkündet worden war, durfte 
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jeder, der Luther außerhalb Kursachsens antraf, ihn totschlagen, ohne dafür bestraft 

zu werden; und um das auszuschließen, ließ Friedrich der Weise Luther auf dem 

Rückweg von Worms kidnappen und auf die Wartburg schaffen, wo er als „Junker 

Jörg“ die nächsten Monate verbrachte. Luther hat von dort u.a. 400 Briefe an seinen 

Freund Spalatin geschrieben. Spalatin hat sie aufbewahrt; Luther Spalatins Briefe 

leider nicht.  

 Worms hatte die Schar von Luthers Anhängern stark anwachsen lassen, 

darunter waren jetzt mehrere einflussreiche deutsche Fürsten; aber noch nützte das 

dem Reformator wenig. Auf der Wartburg war es zugig, die Gesprächspartner 

fehlten, ein Jagdausflug mit dem Burgvogt und seinen Leuten war Luther besonders 

zuwider, ihn dauerten die armen Tiere. Langeweile quälte ihn wohl auch. Aber, wer 

weiß, vielleicht wäre er ohne sie nicht auf die Idee gekommen, das Neue Testament 

zu übersetzen. Was das bedeutete, hat mein Lieblingsdichter wunderschön 

beschrieben: „Luther schuf die deutsche Sprache. Dies geschah, indem er die Bibel 

übersetzte. In der That, der göttliche Verfasser dieses Buches scheint ebenso gut wie 

wir anderen gewusst zu haben, dass es nicht gleichgültig ist, durch wen man 

übersetzt wird. Und er wählte selber seinen Übersetzer und verlieh ihm die 

wundersame Kraft, aus einer toten Sprache, die gleichsam schon begraben war in 

eine andere Sprache zu übersetzen, die noch gar nicht lebte.“  

Das steht in der begeisterten Schilderung, mit der Heinrich Heine Luther den 

Franzosen vorgestellt hat. 

IV. 

 Ibsens Brand war, wie Ibsen selbst, Lutheraner; und wir kommen jetzt zu 

seinen Vorläufern in der Reformationszeit. Nach Luthers Triumph in Worms gingen 

in Wittenberg mehrere Menschen daran, seinen Sieg zu vollenden und aus 

Wittenberg eine evangelische Musterstadt zu machen. Prediger kamen von auswärts 

und füllten die Kirchen mit ihren Botschaften. Der Kopf der Neuerer aber war 

Luthers Kollege Karlstadt, der ihn einst zum Doktor der Theologie promoviert hatte 

und in Leipzig mit ihm gegen Eck aufgetreten war. Karlstadt legte jetzt die 

geistlichen Gewänder ab, führte beim Abendmahl den Laienkelch ein und gab den 

Abendmahlsteilnehmern die Oblate in die Hand, obwohl sie dabei runterfallen 

konnte. Das passierte auch. Für die Altgläubigen waren das tief beunruhigende 

Vorfälle. Karlstadt war ein Gegner aller Bilder in Kirchen und wollte sie so rasch 

wie möglich abschaffen. In einer Universitätsstadt bekam man für so etwas schnell 

willige Helfer. Studenten rissen Heiligenbilder von den Kirchenwänden, warfen sie 

draußen auf einen Haufen und zündeten sie an. Auch griffen sie Priester an, die die 

Messe nach altem Ritus lasen. Obwohl viele Bürger dadurch verstört wurden, 

brachte Karlstadt den Rat der Stadt hinter sich und schuf mit ihm zusammen eine 

neue Kirchenordnung. Dies alles geschah rasch und ohne Zustimmung des Fürsten, 

der, weil hier Reichsrecht willkürlich verändert wurde, dafür haftbar gemacht 

werden konnte. Luther erfuhr davon durch Spalatin und kehrte als Junker Jörg 

verkleidet in die Stadt zurück, wo ihn seine engsten Freunde zuerst gar nicht 

erkannten. Für ihn waren Karlstadt und seine Anhänger Eiferer, denen man so rasch 

wie möglich das Handwerk legen musste. „Das Wort“ bedurfte nach Luthers 
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Meinung keiner Gewalt, und was in Wittenberg geschehen war, hielt er für lieblos 

und unbarmherzig. Lyndal Roper erklärt in ihrer Lutherbiographie Karlstadt für den 

besseren Reformator. Sie schreibt, am Ende sei doch alles genauso gekommen, wie 

Karlstadt es gewollt habe, und übersieht dabei, warum es für Luther so wichtig war, 

dass die Reformation sich in Ruhe und ohne Gewalt entwickeln konnte. Nur so blieb 

sie unangreifbar und ein Vorbild für das übrige Deutschland.  

 Unseren reformierten Gemeindepfarrer hat Frau Roper aber mit ihrer  

Begeisterung für Karlstadt angesteckt, und enge Freunde von uns, die am 

Gesprächskreis der Gemeinde teilnehmen, kamen uns besuchen und waren ganz 

erfüllt von diesem „eigentlichen Reformator“, der bereits demokratische Züge in 

seiner Theologie zeigt und als Mystiker von der heute so viel gepriesenen 

„Gelassenheit“ spricht. Für Luther war Karlstadt das, was für Bonhoeffer „Ibsens 

Brand“ war: ein Eiferer, der durch das, was er angeblich für Gott tat, beinah alles 

zerstört hätte. Dass Luther Karstadt trotz des Zerwürfnisses immer geholfen hat, 

sobald er Hilfe brauchte, macht die Sache in Frau Ropers Augen nicht besser. 

 Wir machen jetzt einen Sprung und gehen zum Schluss zu dem wildesten 

Eiferer der Reformationszeit über, zu Thomas Müntzer. Er hat als Revolutionär und 

als Gegner Luthers flammende Verteidiger wie Friedrich Engels und Ernst Bloch 

gefunden, die Luther als Fürstenknecht abgestempelt, seine groben Briefe an 

deutsche Fürsten vermutlich aber nie gelesen haben. Luther konnte auch da eine 

sehr offene Sprache führen. 

 Die DDR hat Müntzer auf ihren 5 Mark-Noten abgebildet. Er war dort der 

Held und Luther der Versager, bis Honecker 1983 zum 500. Geburtstag Luthers 

plötzlich erklärte, Luther habe, im Gegensatz zu Müntzer, rechtzeitig erkannt, dass 

man die Errungenschaften einer Revolution auch bewahren müsse. Das war die Zeit, 

als die Polen gegen ihre Regierung aufbegehrten und die DDR-Regierung fürchtete, 

das könne in ihrem Herrschaftsbereich auch passieren. 

 Die Bauern in Süddeutschland hatten in ihren „Zwölf Artikeln“ Forderungen 

gestellt, mit denen sie sich gegen ihre Unterdrücker wandten. Sie beriefen sich dabei 

auf Luthers Schrift: Von der Freiheit eines Christenmenschen. (Unter anderem 

forderten sie das Recht, ihre Gemeindepfarrer selbst zu wählen.) Luther griff das auf 

und mahnte in einer Schrift zu Geduld auch da, wo man das Recht auf seiner Seite 

habe. Aber das kam zu spät; die Bauern hatten in Süddeutschland bereits grässliche 

Gewalttaten verübt, als seine Schrift erschien. Das führte zu Luthers Schrift „Wider 

die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“, die leider auch zu spät kam; 

denn nun hatten die Fürsten angefangen, ohne jedes Maß Bauern zu foltern und zu 

ermorden. Luther schien sie dazu aufgefordert zu haben.   

 Luthers Gegenspieler in Sachsen und Thüringen, Thomas Müntzer, der 

Anführer des dortigen Bauernaufstands, ist eine faszinierende Gestalt. Er hat sich als 

Prophet Gottes verstanden und wohl wirklich geglaubt, Gott würde durch den von 

ihm angeführten Aufstand das Gottesreich auf Erden errichten. Seine Predigten 

waren so mitreißend, dass er den Rat und die Bevölkerung der freien Reichsstadt 

Mühlhausen auf seine Seite bringen konnte. Bei Frankenheim wurden seine 5000 

Kämpfer dann aber rsch besiegt und regelrecht abgeschlachtet. Er selber geriet in 
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Gefangenschaft und hat, ehe er hingerichtet wurde, seine Taten – vermutlich unter 

der Folter – verworfen und bereut. Dass Luther jetzt den Fürsten schwere 

Missetaten, darunter die Vergewaltigung von Müntzers Frau vorwarf, nützte 

niemandem mehr.  

 Dass er die Partei der Fürsten ergriffen hatte, hatte mit Römer 13 zu tun. (Seid 

untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat.) Moderne Historiker sagen, dass 

der Erfolg der Reformation in Deutschland entscheidend auch damit zu tun hatte, 

dass die Länder des Reiches auf dem Weg waren, zu souveränen Staaten zu werden, 

in deren Konzept lutherische Landeskirchen unter ihrer Oberhoheit sehr gut passten. 

Aber das ist „ein weites Feld des Vorletzten.“ 

V. 

 Wir haben gesehen: Man kann Bonhoeffers Kategorien „Letztes und 

Vorletztes“ in Luthers Leben an entscheidenden Stellen finden. Das war so, weil 

„das Wort“ damals bei ihm und seinen Gegnern im Für und Wider die 

entscheidende Rolle gespielt hat. Bei Bonhoeffer war die Unterscheidung von 

Letztem und Vorletzten wegen des Kampfes der Bekennenden Kirche und des 

Widerstands gegen Hitler und sein widergöttliches Regime entscheidend wichtig.  

 Wo „das Wort“ dagegen in einer Zeit friedlicher Toleranz keine Rolle mehr in 

der Öffentlichkeit spielt, kann nur Vorletztes erkennbar werden. In einer solchen 

Zeit scheinen wir heute zu leben. Für Christen gilt „das Letzte“ freilich weiter als 

das eigentlich Entscheidende. Die Frage dabei ist, ob wir Dem glauben, vor dem die 

Finsternis nicht finster ist und die Nacht leuchtet wie der Tag. (Ps. 139). 

Ob wir heute Zeiten überstehen würden wie die, von der ich zu Anfang meines 

Vortrags gesprochen habe, als es bei uns „Sanderol“ zu essen gab? Dazu gehörte die 

Vorbereitung durch eine lange Schreckenszeit, und die wünscht man keinem. 

Ich denke, dass auch heute Menschen Verständnis für „das Letzte und das 

Vorletzte“ finden und entdecken können, dass „das Letzte“ Gottes großes Geschenk 

an uns Menschen ist: 

  Christus will dein Bruder sein; 

so will Gott dein Vater sein; 

so müssen alle Engel deine Freunde sein, 

und es müssen sich freuen Sonne, Mond und alle Sterne. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


