
2017 lait – Jubeln, bis der Jubilar kommt 

Vortrag beim Oberhessischen Tag der Religionspädagogik 

am 28. September 2016 

1. 2017 lait – Man könnte es Leid sein 

Kennen Sie das? Da haben Sie plötzlich unheimlichen Heißhunger auf irgendwas. Nutella 

zum Beispiel. Ich kann das Zeug nur bedingt leiden. Aber manchmal, da kommt es regelrecht 

über mich, ich schmiere auf mein Frühstücksbrötchen eine Woche lang nichts als dick Nutella 

– und dann, ein halbes Jahr lang, rühre ich es überhaupt nicht mehr an. Da habe ich es dann 

dermaßen über – bäh. Aber in dieser einen Woche gibt es keinen himmlischeren Genuss. 

Ein bisschen so geht es uns, wenn wir ehrlich sind, jetzt mit der Reformation und Luther. Da 

haben wir uns Luther eine ganze Dekade lang dick aufs Frühstücksbrötchen geschmiert – und 

haben jetzt für die nächsten hundert Jahre die Nase voll davon. Luther und die Reformation – 

quasi das Nutella der Theologie: Sehr lecker, aber zu viel ist erstens ungesund und zweitens 

ab einem bestimmten Zeitpunkt fast schon unerträglich. Falls Sie übrigens den Vergleich von 

Luther und Nutella despektierlich finden, am Rande eine Anekdote: Als ich vor 12 Jahren in 

Gießen eine „Lange Luthernacht“ durchgeführt hatte, wollte die dreijährige Tochter einer 

Studentin sehr gerne mitkommen – und war dann maßlos enttäuscht, weil sie dachte, es han-

dele sich um eine lange Nutella-Nacht. Die phonetische Nähe von Luther und Nutella sollte 

zu denken geben, zumal, wenn wir überzeugt sind, dass Kindermund Wahrheit kundtut. 

Aber zurück zum Ernst der Lage. Zehn Jahre Reformationsdekade liegen hinter uns, und es ist 

zu befürchten, dass 2017 nun aber wirklich das Jubiläum mit aller Wucht über uns hereinbre-

chen wird. Ein Jubiläum, bei dem man sich schon aus historischen Gründen fragen darf, ob es 

überhaupt angemessen ist: Der Thesenanschlag am 31.10. hat mit ziemlicher Sicherheit so nie 

stattgefunden, und die Reformation allein über Luther und Wittenberg mit entsprechenden 

Feierlichkeiten zu würdigen ist ein Schlag ins Gesicht all der reformatorischen Bewegungen, 

die ebenso diese Epoche bestimmt haben. Mit ähnlicher Berechtigung wie an Luther und Wit-

tenberg wäre an Zürich und Zwingli, an Genf und Calvin, an Bucer und Straßburg, an die vie-

len täuferischen Gruppierungen zu denken und natürlich an all die, die ansonsten in Europa 

und über Europa hinaus Reformen umgesetzt haben, die die Weltgeschichte auf vielen Ebenen 

nachhaltig geändert haben und für welche das Label „Reformation“ steht. So richtig es ist, 

dass das kulturelle Gedächtnis den vermeintlichen Thesenanschlag als Startschuss der Refor-
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mation so verinnerlicht hat, dass es fast schon egal ist, ob es ihn nun gegeben hat oder nicht, 

und so schön es ist, 2017 einen Feiertag mehr zu haben – ein bisschen historische Willkür ist 

da schon dabei. Und dann gibt es ja auch noch eine nicht zu vernachlässigende Fraktion, die 

der Meinung ist, es gibt 2017 gar nichts zu feiern. Immerhin ist die Folge der Reformation die 

Kirchenspaltung der abendländischen Christenheit, sie hat einen blutigen Religionskrieg nach 

sich gezogen, bis heute sind die Nachwirkungen schmerzlich. Partner in konfessionsverbin-

denden Ehen wissen, was es bedeutet, dass Rom das gemeinsame Abendmahl aus verständli-

chen, aber meines Erachtens theologisch unhaltbaren Gründen verweigert. Kurt Kardinal 

Koch, der Präsident des Sekretariats zur Förderung der Einheit der Christen, hat kürzlich bei 

einer Tagung, bei der ich auch einen Vortrag halten durfte, geäußert, er sei froh, dass 2017 

gefeiert würde, denn 1517 wäre Luther noch katholisch gewesen. Diese Äußerung zeigt, wie 

Rom tickt, wie wenig Rom von der Reformation verstanden hat und wie unmöglich es von 

daher ist, 2017 ökumenisch zu verstehen und zu feiern. Und sie zeigt, dass theologisch noch 

viel Arbeit vor uns liegt. 

Schließlich ist an eine dritte Gruppe zu denken, denen dieses Jubiläumsgehabe furchtbar auf 

die Nerven gehen muss. Während Kirchenleute genau zu wissen scheinen, warum es sich 

lohnt, 2017 zu feiern, und während so Leute wie ich sich ziemlich darüber freuen, dass ein 

Interesse an Luther und der Reformation im Moment zumindest zum guten Ton gehört, und 

wir das dann schamlos ausnutzen, um das, was uns daran wichtig ist, an den Mann und an die 

Frau zu bringen, während also viele wissen, warum sie feiern wollen, und viele auch, warum 

sie nicht feiern wollen – wissen doch die meisten gar nicht so recht, was es da eigentlich zu 

feiern oder eben nicht zu feiern gilt. In ihrer eigenen Alltagswelt kommen Luther und die Re-

formation so gut wie gar nicht vor, erst recht nicht Zwingli, Calvin, Melanchthon oder Bucer 

oder wie sie alle heißen. Selbst in Ihrem Berufsalltag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es 

für die Reformation und ihre Hauptgedanken wenig ausdrücklichen Platz. Freilich ist alles, 

was in den verschiedenen Curricula vorkommt, irgendwie in einem Zusammenhang damit zu 

sehen, ob es sich dabei um Bibelauslegung oder ethische Fragestellungen handelt, um Grund-

einsichten und Grundbegriffe, die gewissermaßen reformatorisch getränkt sind. Aber inwie-

weit wird dieser Zusammenhang noch wahrgenommen? Und wo und wie kommen außer der 

Rechtfertigungslehre diese Grundeinsichten und Grundbegriffe explizit vor? Also: Geht uns 

das alles überhaupt etwas an? Ist das nicht alles ein Jubelkrampf, den man sich auch sparen 

könnte? Der sich am 1. November 2017 selbst überholt hat? Bekommen wir nicht Nutella auf 

den Frühstückstisch gestellt, wo wir Herzhaftes und Nährstoffreiches viel dringender bräuch-

ten? 
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Ich möchte Ihnen das Ganze heute in der Tat etwas schmackhaft machen. Da ich als über-

zeugte Lutheranerin hier stehe, kann ich auch gar nicht anders. Aber ich möchte Ihnen nicht 

so sehr das Jubiläum schmackhaft machen, sondern das, was da gefeiert werden könnte, auch 

weit über 2017 hinaus. Und zwar nicht so, dass es uns wie das nun schon sehr strapazierte 

Nutella zuwider wird, sondern so, dass wir es als sinnvolle Nahrung oder zumindest als sinn- 

und geschmackvolle Nahrungsergänzung neu begreifen lernen. (Ich darf mich an dieser Stelle 

noch outen: Ich esse Nutella sehr gerne auf einem Stück Fleischwurst oder tauche eine Ge-

würzgurke hinein, was dafür spricht, dass Nutella sehr herzhaft werden kann.) Dazu werde ich 

im Folgenden an dem titelgebenden, lautschriftlich gemeinten Begriff „lait“ entlanggehen und 

ihn in vier Bedeutungen vorstellen: 

- als „leicht“ (light), 

- als „Licht“ (light), 

- als „Leid“ und 

- als „Leit-“. 

Zum Schluss werde ich noch versuchen, Ihnen einen Vorschlag an die Hand zu geben, wie 

man 2017 jubeln kann, damit der Jubilar wirklich kommt und nicht schreiend davon läuft oder 

sich in der Schlosskirche zu Wittenberg merkwürdige Rotationsgeräusche in Luthers Grab 

vernehmen lassen. 

 

2. 2017 lait – Deutungs- und Bedeutungsmöglichkeiten 

2.1 2017 – Ein Leichtes. Eigentlich 

Heute schreit ja ernährungstechnisch alles nach „light“. Ob Cola, Müsliriegel, Schokolade, 

Nudeln, Milch, Käse – alles bekommt ein Etikett „light“ aufgedrückt, und schon soll es plötz-

lich gesünder sein als ohne dieses Etikett. Es drückt weniger im Magen, hat nicht so viele 

Kalorien und lässt uns schon mal gedanklich schlanker werden, man darf es ohne schlechtes 

Gewissen genießen. Es schmeckt, aber es ist keine Sünde. Es tut gut, aber zu viel davon 

braucht man nicht. 

Was käme nun also heraus, wenn man die Reformation auf das Wesentliche reduzieren wür-

de? Würde man heute auf der Straße eine Umfrage machen und fragen, was den Leuten zur 

Reformation einfällt, dann würde man sich natürlich freuen, wenn ihnen überhaupt etwas ein-

fällt, und dann käme todsicher Folgendes: Luther, Thesenanschlag, Papstkritik, Kirchenspal-

tung. Das ist alles irgendwie richtig – aber wesentlich ist es nicht. Das mag Sie jetzt ein wenig 
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enttäuschen, denn das ist natürlich das, was wir sozusagen mit der Muttermilch einsaugen und 

was uns die Medien ständig weismachen, das sei „Reformation“. Eigentlich ist „Reformation“ 

auch ganz leicht – aber es geistern so viele Ungenauigkeiten und Missverständnisse dazu her-

um, dass es mir manchmal richtig weh tut. Darum nun eine Art Schnellkurs in dem Leichtes-

ten zur Reformation, was man sich nur vorstellen kann; diese Hinweise mögen Sie bitte, bitte 

ein für allemal internalisieren, nie wieder vergessen und als Multiplikatoren weitergeben, da-

mit die besagte Muttermilch nicht noch saurer wird. 

1) Die Reformation hat es niemals gegeben. Im Singular von Reformation zu reden, ist histo-

risch unredlich, denn es hat viele unterschiedliche reformatorische Bewegungen gegeben, von 

denen die vielen Kirchen und Freikirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, 

Zeugnis geben. Diese reformatorischen Bewegungen (immer bitte im Plural!) gehören so ins 

16. Jahrhundert und haben uns heute nicht mehr viel zu sagen – es sind historische Ereignisse 

vor einem speziellen historischen Hintergrund, nicht mehr und nicht weniger. 

2) Wenn das klar ist, dann entbindet das natürlich in keiner Weise davon, nicht nach einem 

Gemeinsamen zu fragen, das diese Bewegungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, eint. 

Dieses Gemeinsame wäre dann das Reformatorische im Singular. Und das Reformatorische 

daraufhin zu befragen, ob und wie es hilfreich sein kann in den Herausforderungen unserer 

Zeit, ist natürlich allemal berechtigt, ich meine sogar: notwendig. Und zwar nicht, weil wir 

damit einem nostalgisch verklärten „früher war alles besser“ anhingen und uns in die gute, 

alte Zeit zurückbewegten, als die Aufklärung noch nicht von uns verlangt hatte, selbst zu den-

ken, sondern weil das Reformatorische Grundeinsichten formulierte, die auch durch die Auf-

klärung keineswegs erledigt wären. 

3) Diese Grundeinsichten haben primär nichts, aber auch gar nichts mit einer Kirchen- oder 

Papstkritik zu tun. Freilich: Sie gingen so sehr ans Eingemachte, dass sie sich in der Folge 

notwendig mit der etablierten Kirchenlehre und einer darauf fußenden Papstkirche reiben 

mussten – der Zustand der Kirche des 16. Jahrhunderts war aber nicht der Auslöser für 

Zwingli, Luther, Calvin und die anderen, sich neu auf die Schrift allein zu stützen und von 

dort aus neue Fundamentalstücke zu formulieren, die der bestehenden Kirche den Boden unter 

den Füßen wegzog. Wenn wir an Luther denken, dann sehen wir ihn häufig als den stierna-

ckigen, großgewachsenen Kämpfer, der sich weder von Kaiser noch Papst einschüchtern ließ 

und ihnen seine niedrige, aber kräftige Stirn bot. Das ist die Verzerrung der Lutherdenkmäler 

des 19. Jahrhunderts, als Preußen sich über die Nationalhelden feiern wollte und der Schloss-

kirche in Wittenberg eine Pickelhaube aufsetzte. Wer Luther und die anderen Reformatoren 

verstehen will, der muss mit ihnen in die Studierstube an die Bibel gehen, in die Kirche auf 
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die Kanzel und in den Beichtstuhl, das Ohr buchstäblich an den Sorgen der Menschen. Die 

Reformatoren sind erst in der Rückschau  zu den Helden geworden, die sich gegen Kirche und 

Reich auflehnten – in Wirklichkeit müssen wir sie als Diener des Wortes und der Menschen, 

als Exegeten und Seelsorger und Prediger sehen, die darum, nur darum Theologie betrieben: 

um Gott die Ehre zu geben und den Menschen nützlich zu sein. Sie gerieten mit ihrem Einsatz 

für die Wahrheit natürlich an bestimmte Fronten, und ihre aus ihren Erkenntnissen resultie-

rende Kritik deckte sich mit vielem, was andere, frühere und zeitgenössische Reformbewe-

gungen auch forderten. Aber das Reformatorische hat weder seinen Ursprung in der Kirchen-

kritik noch erschöpft es sich in ihr. Beiweitem nicht! 

4) Luther fand also – um das mal etwas etwas grobschlächtig zu sagen – nicht die Kirche und 

den Papst doof, sondern er entdeckte in der Schrift ein anderes Gottesbild als das, was ihm 

vertraut war. Dieses neue Gottesbild vertrat er mit aller Vehemenz, und zwar nicht, weil er 

dickköpfig war, sondern weil er sich der Schrift allein als Gotteswort im Menschenwort ver-

pflichtet fühlte. Dieser Einsatz brachte ihm die Verurteilung als Ketzer bei, der folgerichtig 

die Bannung durch die Kirche und die Ächtung durch den Kaiser folgten. Das heißt, Rom hat 

die Kirche gespalten – nicht Luther. Hören Sie mal hin, wie es vor allem aus römisch-

katholischen Mündern immer wieder schallt: Luther ist der Spalter der Christenheit. Wenn es 

nach Luther gegangen wäre, wäre er in dieser seiner Kirche geblieben. Da sie sich aber seiner 

Erkenntnis und den aus seiner Erkenntnis konsequent folgenden Reformen verweigerte, kam 

es zur Spaltung, die aber Rom initiierte und der Kaiser kraft seines Amtes vollstreckte. Lassen 

Sie sich also bitte nicht dazu hinreißen, Luther als Spalter der Kirche zu deklarieren, und kor-

rigieren Sie das, was Ihre Schülerinnen und Schüler auch an dieser Stelle vor allem von Me-

dien und Schulbüchern suggeriert bekommen. 

Wenn es also darum geht, das Wesentliche der Reformation zu benennen, dann müssen wir 

uns zunächst um historische Redlichkeit bemühen und stets von „Reformationen“, also im 

Plural reden; wir dürfen diese Reformationen nicht primär als kirchenkritische Bewegungen 

verstehen und wir müssen an mehr Personen als nur an Luther denken – übrigens natürlich 

auch an einige Frauengestalten. „Reformation light“ wäre dann also inetwa folgendermaßen 

zu bestimmen: Die reformatorischen Bewegungen des 16. Jahrhunderts bewegten sich in ei-

nem Strom verschiedener Reformbestrebungen; sie waren jedoch anders motiviert und hatten 

ein anderes Ziel; so waren sie vor allem aus einem exegetischen und seelsorgerlichen Interes-

se erwachsen und strebten nach einer der Schrift einerseits und dem trostbedürftigen Gewis-

sen andererseits verpflichteten Theologie, die sich nicht in spekulativen Systemen auflöste, 
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sondern in einer je und je neu zu formulierenden Weise darum bemühte, das Evangelium in 

den Herausforderungen der Zeit zur Sprache zu bringen. 

Das ist, wenn Sie so wollen, der historische Kern, und wenn 2017 dazu dienen könnte, dieses 

historische Leichtgepäck endlich einmal dingfest zu machen und in Lehrbücher, Medien und 

Hirne zu bringen – Gott, was wäre ich froh! Vielleicht und hoffentlich sorgen Sie ja ab jetzt 

dafür. Aber mit diesem historischen Leichtgepäck ist es natürlich nicht getan. Wir wollen 

zwar ein „light“, aber es soll natürlich schon eine Vollwertkost sein, damit wir auch or-

dentlich etwas zu verdauen haben. 

 

2.2 2017 – Lichtpunkte 

Damit komme ich unweigerlich zum zweiten Moment: 2017 light – was für Lichtpunkte kön-

nen benannt werden, wenn an die Bewegungen des 16. Jahrhunderts erinnert wird? Einige 

wenige will ich auswählen. 

1) Der erste Punkt knüpft an die historische Bobachtung an, dass es die Reformation so nicht 

gibt, wohl aber verschiedene reformatorische Bewegungen, die im Kern etwas Ähnliches 

aufweisen, sich aber unterschiedlich entwickelt haben. Als ersten Lichtpunkt nenne ich daher 

die Vielfalt. Diese Vielfalt an aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen kann als un-

übersichtliches Gewimmel missinterpretiert oder aber als in bunter und facettenreicher Viel-

stimmigkeit aufgefächerte Gestaltung einer Grundidee verstanden werden. Natürlich scheint 

diese Vielfalt dem Wunsch nach Einheit und Einheitlichkeit zu widersprechen; und natürlich 

ist diese Vielfalt schwer, wenn man danach fragt, was genau „protestantisch“ eigentlich ist 

und wer Sprachorgan dieses Protestantismus sein soll; und zuletzt und daran anknüpfend ist es 

natürlich medial ansprechender, wenn man einen einzigen Herrn in Weiß interviewen und 

zeigen und seine Position als diejenige der gesamten Religionsgemeinschaft präsentieren 

kann. Doch welchen Preis hat diese vermeintliche „Einheit“? Ich betrachte diese Vielfalt hin-

gegen positiv, denn die irdische Existenz vieler Kirchen ist in meinen Augen nichts anderes 

als das institutionelle Abbild des menschlichen Ist, das in der Spannung des „sowohl Sünder 

als Gerechter“ lebt und niemals aus einem Guss ist. Jede dieser Kirchen kann – wie jedes ihrer 

Glieder – in die von Gott in seinem Sohn Jesus Christus geschenkte Einheit nur hineinzu-

wachsen suchen, um wahre Kirche Jesu Christi zu werden – dies aber mit aller Entschlossen-

heit und vor allem in aller Eindeutigkeit. Daher finde ich es besser, Glied einer Kirche zu sein, 

die sich in dieser Vorläufigkeit versteht und unter diesem Auftrag sieht, als in einer, die doch 

in ganz anderer Weise den Anspruch erhebt, bereits hier und jetzt wahre Kirche Christi zu 

sein. 



 

7 

2) Daran schließt der weite Bereich von Kirche, Amt und Gemeinde an, in dem die Grundent-

scheidungen für mich im Wesentlichen Lichtpunkte darstellen. Die theologischen Grundlagen 

einer Unterscheidung von sichtbarer und verborgener Kirche, vom Priestertum aller Getauf-

ten, von einem neuen Berufs- und Dienstverständnis sowie von einer zu kritischem Hören 

befähigten Gemeinde provozierten eine neue Gestaltung von Gemeinde und sichtbarer Kirche, 

die sich bereits in den frühen Kirchenordnungen widerspiegelte. Um ein paar Beispiele zu 

nennen: Die Aufhebung der Unterscheidung von Klerus und Laien ermöglichte die institutio-

nell gesicherte Beteiligung Nicht-Geistlicher an kirchlichen Entscheidungen; die Liturgie des 

Gottesdienstes wurde um das Wort herum auf dem Wort dienende Elemente konzentriert; das 

Abendmahl wurde als Gemeinschaftsmahl mit beiden Elementen gefeiert; Presbyterien und 

Konsistorien leiteten mit den Pfarrherren die Gemeinde; Liturgie und Predigt in deutscher 

Sprache ermöglichten ein aktives Hören; schließlich bedeutete die Übersetzung der Bibel ins 

Deutsche die Möglichkeit einer breiten Auseinandersetzung mit ihren Inhalten. Natürlich gab 

es auch schon Übersetzungen in die Volkssprachen vor Luther, aber es ist a) bedeutsam, dass 

Luthers Übersetzung die erste aus den Ursprachen war, und b) ist nicht von der Hand zu wei-

sen, dass Luther – natürlich auch durch die Hilfe seiner sprachkundigen Berater – sehr nah an 

die Urtexte heranzukommen versuchte und dabei zu bis heute gebräuchlichen Sprachschöp-

fungen fand. Dazu hat die Ablehnung der allegorischen Schriftauslegung dazu beigetragen, 

dass auf lange Sicht dem historisch-kritischen Weg der Exegese der Weg bereitet wurde. Sich 

nicht auf Andere verlassen zu müssen, wenn es um das Evangelium und seine Deutung geht, 

die Bildung einer theologischen Urteilskraft, die nicht autoritätshörig auf römische Verlautba-

rungen warten muss oder zähneknirschend auch das hinzunehmen hat, was sie nicht versteht 

oder was sie mit guten Argumenten anders sieht – das scheinen mir protestantische Errungen-

schaften zu sein, um die wir manches Mal beneidet werden, meine ich. 

3) Weiterhin ist – das legt sich nach dem bisher Gesagten nahe – als Folge der reformatori-

schen Bewegung der Einsatz für eine breite Bildung zu nennen. In diesem Zusammenhang ist 

auch daran zu erinnern, dass mit dem Aufkommen aufklärerischer Ideen der Protestantismus 

in zweierlei Hinsicht wegweisend gewesen ist. Zum einen hat er sehr früh die Auseinander-

setzung mit den rational begründeten Einwürfen der Aufklärung gesucht und dabei ein Profil 

herausgebildet, das den neuzeitlichen Entwicklungen Stand halten konnte; dies gilt insbeson-

dere dann für die Anfragen, welche die neuen Wissenschaften stellten (Herausbildung der 

historisch-kritischen Exegese; Vermittlung zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 

und biblischem Zeugnis; Leben-Jesu-Forschung; historische Wissenschaften; religionsge-

schichtliche Schule – um nur ein paar Beispiele zu nennen). Zum anderen verstand er es, die 
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Theologie selbst als Wissenschaft zu etablieren und an den staatlichen Universitäten gegen 

andersartige Bemühungen zu behaupten. Daneben ist an die vielen Protestanten zu denken, 

die in pädagogischer Hinsicht Grundlegendes zum Bildungsbegriff und Bildungswesen beige-

tragen haben, angefangen bei Melanchthon über Johann Amos Comenius und August Her-

mann Francke bis hin zu Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher und viele andere, die in jün-

gerer Zeit gewirkt haben. Worauf die Reformatoren durchweg großen Wert gelegt und wofür 

sie sich unermüdlich eingesetzt haben: dass Bildung ein hohes Gut ist, dass „man die Kinder 

zur Schule halten soll“ und dass es die Pflicht der Obrigkeit ist, für Bildung zu sorgen – das 

kann angesichts unserer heutigen Bildungslandschaft (man scheut sich fast, sie so zu nennen) 

nicht deutlich genug ins Bewusstsein gerufen werden. 

4) Und ein letztes Moment sei an dieser Stelle genannt: die Diakonie. Aus verschiedenen 

Gründen haben sich die Reformatoren darum bemüht, insbesondere den Bettel aus der Stadt 

zu vertreiben, und es sei gar nicht verschwiegen, dass ein Motiv war, sich auf diese Weise 

auch der Bettelmönche zu entledigen. Auf der anderen Seite aber wurde mit der Einrichtung 

eines Gemeinen Kastens der Grundstein dafür gelegt, dass die Armenfürsorge und die Fürsor-

ge für diejenigen, die unverschuldet ins Abseits gerutscht sind, wieder fest in die Amtskirche 

zurückgeholt und nicht allein den Klöstern überlassen wurde. Etwas anderes ist allerdings 

noch viel entscheidender: Da das gute Werk als Mittel, die ewige Seligkeit zu erlangen, durch 

die Rechtfertigungserkenntnis ausgeschlossen war, konnte es nun tatsächlich im Blick auf den 

Nächsten allein eingesetzt werden. Nicht mehr Gott gefallen und nicht mehr für die eigene 

Seligkeit sorgen zu müssen, machte frei für die Bedürfnisse des Nächsten. Von dort gerieten 

Fürsorge und Diakonie auch in den folgenden Jahrhunderten verstärkt in den Fokus protestan-

tischen Handelns und wurde vor allem im 19. Jahrhundert und angesichts seiner besonderen 

Herausforderungen fest institutionalisiert. Namen wie Amalie Sieveking, Theodor Fliedner, 

Johann Hinrich Wichern oder Friedrich von Bodelschwingh erzählen auf je eigene Weise von 

dieser diakonischen Grundlagenarbeit, die als theologische Grundlagenarbeit neu wahrge-

nommen wurde. 

Das alles scheinen mir buchstäblich lichte Momente zu sein, welche unauflöslich mit den re-

formatorischen Bewegungen zusammenhängen bzw. von ihnen begründet worden sind. Könn-

te 2017 daran erinnern und sich manches davon neu zueigen machen (ich nenne mal, weil es 

heute hier naheliegt, als Beispiel die Bildungsaufgabe von Staat und Kirche), wäre es ein ge-

lungenes Jubeln, das nicht beim Jubeln stehen bleibt. Und es ließen sich noch weitere Ele-

mente dazu gesellen, ich erinnere nur an die strikte Unterscheidung von Kirche und Staat, 
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auch wenn sich dieses Anliegen erst spät durchgesetzt hat. Damit bin ich aber auch schon bei 

der nächsten Möglichkeit, „lait“ zu verstehen. 

 

2.3 2017 – Leidmomente 

Gerade gesunde Nahrung ist reich an Ballaststoffen. „Ballast“ ist aber ein zunächst negativ 

besetzter Begriff. Und auch der Umgang mit 2017 ist und darf nicht frei sein von solchem 

Ballast. Denn es gibt wahrlich in der Erinnerung an das Reformationszeitalter nicht nur Grund 

zum Jubeln. Wie alles in der Geschichte gibt es auch in dieser Epoche Schatten und manchen 

dunklen Fleck. Auch daran gilt es zu erinnern, da gibt es nichts zu verschweigen und zu be-

mänteln. Drei Momente will ich herausgreifen. 

1) Dass die reformatorischen Bewegungen ohne Schutz und Förderung durch die weltlichen 

Obrigkeiten entweder gleich zu Beginn sang- und klanglos untergegangen oder aber später 

grausam niedergemetzelt worden wären, ist ein nicht wegzudiskutierendes Faktum. Und dass 

diese Obrigkeiten dabei nicht nur hehre theologische Absichten hatten, ist auch klar. Thomas 

Müntzers Vorwurf an Luther, ein geistloses, sanftlebendes Fleisch in Wittenberg zu sein, trifft 

durchaus etwas Richtiges, denn anders als manch andere reformatorische Bewegung spielte 

sich die Wittenberger in stetigem Konnex mit den jeweiligen sächsischen Kurfürsten ab. Auch 

der Gang der Zürcher und der Genfer Reformation hing mit den Entscheidungen der Obrig-

keiten zusammen. Sogar das Überleben einiger Täufergruppen verdankte sich dem obrigkeit-

lichen Interesse an deren wirtschaftlicher und handwerklicher Kraft. Die aus der Not geborene 

Einrichtung eines landesherrlichen Kirchenregiments allerdings bedeutete für den Protestan-

tismus die zum Teil unglückselige Verquickung von Thron und Altar, die bis 1918 andauerte 

und besonders in der Zeit des Nationalsozialismus jene Obrigkeitshörigkeit provozierte, die 

zu dem unerträglichen Mitlaufen oder Stillhalten führte, das einen Großteil der Kirchenver-

antwortlichen und auch der akademisch tätigen Theologen bestimmte. Dass dafür zudem ein 

bestimmtes Verständnis von Luthers Obrigkeitsschrift und seiner dort verankerten Reduktion 

eines Widerstandes auf die passive Seite mit verantwortlich sind, ist nicht zu leugnen. 

2) Ein zweites Moment, damit aufs engste verknüpft, ist Luthers Haltung im Bauernkrieg. 

Zwar muss man an dieser Stelle aufpassen, die historischen Fakten recht darzustellen, und 

man muss weiter bedenken, dass Luther seinen Freiheitsbegriff missverstanden und die Bibel 

in unrechtmäßiger Weise in Anspruch genommen sah – aber seine harsche Anweisung an die 

weltliche Obrigkeit, ihres Amtes zu walten und die Bauern blutig niederzuschlagen, ist damit 

nicht entschuldigt. Überhaupt kann man fragen, ob sich aus seinem Begriff der Freiheit, die er 
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als Gewissenfreiheit verstand, nicht auch in politischer und sozialer Hinsicht mehr hätte ma-

chen lassen können, ja machen lassen müssen. 

3) Die kontroverstheologische Debatte der Zeit war von tiefer Polemik gekennzeichnet. Auf 

allen Seiten, es sei nur an die drastische Flugblattliteratur erinnert. Viele für unsere heutigen 

Ohren unflätige und bösartige Äußerungen waren im Sprachduktus der Zeit durchaus normal. 

Auch eine Gegnerschaft zu Juden und Türken war nichts Besonderes, man findet sie überall. 

Wenn wir also die polemischen Äußerungen gerade Luthers gegen Papst, Juden und Türken 

lesen, dann müssen wir sie zunächst in der Sprache und im Mainstream der Zeit eingefärbt 

verstehen. Nichtsdestoweniger ist es gerade der alte, der enttäuschte und in gewisser Weise 

desillusionierte Luther, der vor allem im Blick auf die Juden weit über das Ziel hinausge-

schossen ist und sich zu Äußerungen hat hinreißen lassen, die im 19. Jahrhundert einen salon-

fähigen Antijudaismus zumindest nicht verhindert haben und den Antisemitismus des 20. 

Jahrhunderts befeuerten; ja, man sah im Nationalsozialismus geradezu die Vollendung der 

Reformation. 

Mindestens diese drei Momente dürfen bei allem, was es zu bejubeln gilt, nicht unterschlagen 

werden. Sie gehören dazu, will man verantwortungsvoll mit Geschichte umgehen. Und auch 

aus ihnen kann man selbstverständlich Lehren ziehen. Sie als Lehrerinnen und Lehrer könnten 

beispielsweise anhand dieser „Schattenseiten“ die Frage aufwerfen, wie stark und mit wel-

chen Mittel für das zu kämpfen ist, was man als Wahrheit erkannt zu haben glaubt. Wie ist die 

Grenze zwischen Freiheit und Beliebigkeit auszuloten? Wie politisch sind Religion und Theo-

logie? Dürfen sie sein? Müssen sie sein? Welche sozialen und politischen Folgen sollen und 

müssen theologische Einsichten haben? Wie ist das Verhältnis von Kirche und Staat in unse-

rer Welt verantwortlich und konstruktiv zu beschreiben? Und wann ist der Zeitpunkt gekom-

men, dem politischen Rad in die Speichen zu greifen? Wie können Zivilcourage und politi-

sches Engagement eines Christenmenschen aussehen? 

Damit komme ich zum letzten „lait“: 

 

2.4 2017 – Leitlinien 

Vielleicht und hoffentlich haben Sie bis hierhin schon ein wenig gemerkt, dass es sich durch-

aus lohnen kann, sich mit dem zu beschäftigen, was „Reformation“ historisch und sachlich 

meint. Dazu will ich nun noch ein paar Momente nennen, die ich inhaltlich für so wichtig und 

richtig halte, dass sie, wie ich denke, ins Gepäck eines jeden protestantischen Christenmen-
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schen gehören – also auch in Ihres. Gewissermaßen als Wegzehrung, um im Bild zu bleiben. 

Auch hier wieder nur das Allerwichtigste. 

1) Die Einsicht in die spannungsreiche Existenz des Menschen gehört zu dem Bedeutendsten, 

was die reformatorischen Bewegungen hervorgebracht haben und das Reformatorische aus-

macht. Dass der Mensch nicht „aus einem Guss“ ist, dass er ständig in der Spannung von ei-

gener Verfehlung einerseits und Gottes gnädigem Zuspruch andererseits existiert, zwischen 

Leben und Tod, zwischen Hoffnung und Furcht, zwischen Lust und Leid, zwischen Freude 

und Trauer – das lädt ihn ein, dieses Leben zu gestalten und am Scheitern nicht zugrunde zu 

gehen. In einer Welt, in der alles aufs Gelingen, Gesunden, Erreichen abzielt, in einer solchen 

Welt nicht bloß funktionieren zu müssen, nicht über seinen Erfolg definiert zu werden, schei-

tern zu dürfen, krank sein und leiden zu dürfen und nicht zuletzt sterben zu dürfen – was für 

ein Segen! Dass die Anfechtung, die es nicht sofort zu überwinden, sondern die es auszuhal-

ten und zu gestalten gilt, einen solchen Ort innerhalb der Beschreibung menschlicher Existenz 

erhalten hat, haben wir dem Reformatorischen zu verdanken. Wie wichtig eine solche Aussa-

ge und Ansage, eine solche Zusage gerade auch in der Schule ist, und zwar für alle dort Wir-

kenden, werden Sie aus eigener Erfahrung wissen. 

2) Daran sowie an die ebenfalls schon angesprochene Ablehnung des guten Werks im Blick 

auf das ewige Heil ist eine Neubestimmung der Ethik geknüpft. Soweit ich das überblicke, 

geht jedes ethische Konzept davon aus, das Ziel ethischer Überlegung und moralischer Sätze 

sei es, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Eine gute Gesinnung zu haben und möglichst 

gut zu handeln macht ein gutes Gewissen und glücklich. Nach protestantischer Einsicht in die 

Sündhaftigkeit der Welt und des Einzelnen trifft dies nicht zu. Der Mensch kann nicht eindeu-

tig unterscheiden zwischen Gut und Böse, und es gibt kaum Situationen, in denen eine ver-

meintlich gute Handlung nicht auch eine andere Seite hätte. Das aber soll den Menschen ge-

rade nicht hindern zu handeln. Im Gegenteil wird er erst dann frei zum Handeln, wenn er a) 

weiß, dass dieses sein Werk ihn dem Heil weder näher bringt noch weiter davon entfernt, und 

er b) dieses Werk immer nur situativ als richtig oder falsch wird beurteilen können. Diese 

Einsicht lässt Handeln gelingen in dem so wichtigen und protestantischerseits unaufgebbaren 

Dreischritt: Bereitschaft zur Schuldübernahme – Bekenntnis von Schuld – Hoffnung auf Ver-

gebung. Dies gilt für den Einzelnen wie für Kirche insgesamt, weshalb es etwa nach dem 2. 

Weltkrieg so ungeheuer wichtig, aber auch möglich für einen Neuanfang der evangelischen 

Kirche in Deutschland war, Texte wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis und das Darmstädter 

Wort zu verfassen. Daraus resultiert 
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3) eine selbstverständliche Wahrnehmung eines politischen Auftrags. Die Frage „Wie poli-

tisch darf Kirche sein?“ ist eigentlich verfehlt, denn ab dem Moment, in dem Gott Mensch 

wurde, kann es keine Gemeinschaft in seinem Namen geben, die sich nicht zu dieser Welt 

verhielte. Und das heißt in einem ganz basalen Sinn: politisch sein. Nach protestantischer 

Auffassung kann dieses Verhältnis nur ein grundsätzlich die Welt in ihrem Dasein bejahendes 

sein, denn Gott selbst hat diese Welt geschaffen, ihr ihre Erhaltung zugesagt und darin den 

Menschen mit Fleisch und Geist dazu geschaffen, dass er dieser Erhaltung und allem Lebens-

dienlichen zuwirkt. Dieses Verhältnis muss aber zugleich ein zu dieser Welt in ihrem Sosein 

kritisches und distanziertes sein, weil diese Welt unter der Sünde des Menschen auf vielfältige 

Weise leidet und im Gegensatz zur Schöpfung nicht mehr gut ist. Diese Spannung – hier ha-

ben wir sie wieder – provoziert aber weder einen ablehnenden noch einen gleichgültigen, 

sondern einen kreativen und das Leben erhaltenden und fördernden Umgang mit der fehler-

haften Welt und den fehlerhaften Menschen in ihr. Der Christenmensch weiß um die dauernde 

Reformbedürftigkeit der Welt und selbstverständlich auch der Kirche. Hier wie dort ist er als 

Wächter gefragt und seine Einmischung gefordert. Geschieht dies in der Kirche etwa durch 

Wahrnehmung von Leitungsaufgaben in der Gemeinde, aber auch schon durch ein kritisches 

Hören der Predigt, so in der Welt durch Wahrnehmung eines politischen Mandats, aber auch 

schon durch einen Gang zur Wahlurne. 

4) Alles bisher Genannte konzentriert sich selbstverständlich in der reformatorischen Er-

kenntnis der Rechtfertigungserfahrung. Die Rechtfertigung des Gottlosen macht mit der Gna-

de Gottes ebenso ernst wie mit der Sünde des Menschen. Und sie kulminiert im Kreuz. Bei 

aller Betonung der Rechtfertigung aber gibt es meines Erachtens nach in der gegenwärtigen 

protestantischen Theologie zu wenig Mut, diese von A bis Z durchzudeklinieren: eine Auf-

weichung des Sündenbegriffs, die Konzentration auf ethische Fragen und damit verbunden 

der Wunsch, den Menschen zum guten Werk anzuhalten, und der Appell an seinen guten Wil-

len, die Diskussion um das Kreuz, eine neue Paulusinterpretation – diese und andere Elemente 

tragen dazu bei, die Entdeckung Luthers und seine Lesart des Evangeliums nicht mehr in der 

gebotenen Schärfe zur Sprache zu bringen. Zwar mag dadurch dem aufgeklärten Menschen 

gedient sein, zwar mag dadurch manche ökumenische Annäherung leichter fallen, zwar mag 

so die theologische Botschaft postmodernen Ohren zugänglicher sein – aber ist die Sache da-

mit noch getroffen? An dieser Stelle wäre eine Rückbesinnung auf diesen Artikel, mit dem die 

Kirche steht und fällt, wünschenswert. 

5) Schließlich haben die reformatorischen Bewegungen zu einer neuen Konzentration auf die 

Schrift geführt. Das intensive Ringen mit der Schrift gehört an den Anfang jeder dieser Be-
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wegungen. Auf nähere Sicht hat die Anerkennung der Schrift allein als Autorität in Fragen der 

Lehre und des Lebens, ihre Anerkennung als norma normans der Theologie einmal einer fun-

damental neuen Kirchenstruktur den Weg geebnet, auf lange Sicht zudem dem kritischen 

Umgang auch mit der Schrift selbst in Wahrnehmung ihres historischen Entstehens, Werdens 

und Interpretiert-Werdens. Die historisch-kritische Exegese, neuere hermeneutische Ansätze 

wie die Genderperspektive, Aufnahme semiotischer Grundeinsichten, jüngst auch interreligiö-

ser Aspekte – sie alle verdanken sich der reformatorischen Definition einer Theologie aus der 

Schrift allein. Wie schwierig es ist, den schmalen Grat zu gehen zwischen fundamentalisti-

scher Schrifthörigkeit, das heißt wörtlicher Verwendung steinbruchartig herausgebrochener, 

einzelner Verse einerseits und rein literaturtheoretischen und historischen Zugängen ohne 

theologischen Anspruch andererseits, zeigen Exegese, Theologie und Kirche über die Jahr-

hunderte hinweg. Darin besteht eine bleibende Aufgabe, will Kirche nicht in leeren Floskeln 

und starren Formen verharren, sondern lebendiger Raum theologischen Erinnerns und Ereig-

nens sein. Dem korrespondiert ein letzter Punkt, der am dieser Stelle genannt werden will: 

6) das assertorische Reden. Will der Theologe angemessen reden, so kann er dies nur asserto-

risch tun. Das heißt, er wird aus ganzer Überzeugung, selbst durch das zusagende Wort Gottes 

getröstet, befreit und gewiss gemacht, eben in diesem Trost, in dieser Freiheit und mit dieser 

Gewissheit reden. Jede seiner Aussagen sollte – wie Luthers Katechismusaussagen – mit ei-

nem „Das ist gewisslich wahr“ enden können. Damit aus dieser gewissesten Gewissheit, es 

mit der Wahrheit zu tun zu haben, damit also aus diesem Wahrheitsanspruch kein Machtan-

spruch wird, der anderen Wahrheit abspricht und/oder ihnen die eigene Wahrheit gewaltsam 

überstülpen will, wird der Theologe zugleich in Demut und kritisch sich durch die Schrift 

selbst überwachend reden. Mit gewissester Gewissheit und Demut zugleich zu reden – das ist 

assertorisch reden. Das biblische „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9, 23) ist dafür 

ein erstes, sehr sprechendes Beispiel. 

Würde 2017 dazu dienen, an diese Momente vergegenwärtigend zu erinnern – es wäre wahr-

lich Grund zum Jubeln. Denn diese Momente sind es, die Theologie zu Theologie machen 

und – übersetzt in die Sprache, die den aktuellen Herausforderungen antwortet – zur Gestal-

tung von Kirche, Gesellschaft, Politik und Kultur beitragen hilft. Wollen wir in der Schule 

Verantwortungsbewusstsein fördern, Schülerinnen und Schülern helfen, ihre Lebenssituation 

zu bewältigen und Verständnis wecken für die Beziehungs- und Kommunikationswelt, in der 

wir und sie leben – dann weiß ich, ehrlich gesagt, nicht, wie das ohne diese reformatorischen 

Einsichten wirklich gelingen sollte. 
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3. 2017 lait – Leitfaden für 2017 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen bisher ein wenig aufzeigen, was dieses Jubeljahr im historischen 

und theologischen Erinnern bieten kann. Damit habe ich zumindest und hoffentlich Ihre Frage 

„Was geht mich eigentlich dieses Jubiläum an?“ beantwortet. Stellt sich zum Schluss noch die 

Frage: Wie gehe ich damit jetzt im Schulalltag um? Ich werde nun einen Teufel tun und Ihnen 

fertige Unterrichtskonzepte liefern. Aber ein paar Hinweise, was ich wichtig fände, damit 

2017 nicht eine einzige Party wird, sondern ein sinnvolles Gedenken, das dem Jubilar selbst 

Freude machen würde: eben „Jubeln, bis der Jubilar kommt“. Ich könnte mir, als wenige Bei-

spiele unter viele, vorstellen 

1) ein Kalendarium, das die Tage bis zum 31.10. nutzt, um an bestimmten, ohnehin, aber an-

ders besetzten Gedenktagen die Reformation und ihre Gedanken ins Spiel zu bringen (z.B. am 

27.1., dem Holocaust-Gedenktag über Luther und die Juden; am Valentinstag über die Liebe 

Gottes; am Aschermittwoch über Buße; in der Passionszeit über Leid, Schmerz, Trauer, Trost, 

aber auch Verzicht; vor Karfreitag und Ostern über Leben und Tod; usw.); 

2) 95 Thesen mit Wünschen der Schülerinnen und Schüler an die Welt, an die Schule, an die 

Kirche, an die Eltern usw. ans Schulportal kleben. Was würde man heute, wo alles öffentlich 

gemacht wird, an eine Tür schlagen, damit es alle sehen und darüber diskutieren? Man kann 

auch ein Internetportal mit solchen Thesen füttern; 

3) über Heil und Heiligkeit nachdenken; Heiligenscheine mit Aufschrift basteln, an die vertei-

len, die nicht im herkömmlichen, aber im theologischen Sinn heilig sind; 

4) über das Kreuz nachdenken; einen Kreuzweg gestalten, der die Leidensstationen der Welt 

heute berücksichtigt; und was steht am Ende? Was wäre dann die Auferstehung und was wäre 

das ewige Leben? 

5) eine Bibel Best of zusammenstellen, mit den beliebtesten Versen; daneben eine weitere 

Liste mit den unverständlichsten oder anstößigsten Versen; 

6) ein Lutherdrama entwerfen, mit der Theater-AG aufführen. Was wäre hervorzuheben aus 

seinem Leben?  

7) eine Reformationscollage entwerfen, zu der alle etwas beitragen: Was war Reformation 

und was soll Reform heute? 

8) YouTube-Clips entwerfen, z.B. zu Luther-Liedern oder zu seinen bekanntesten Aussprü-

chen (auch den falschen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, das „Apfelbäumchen“ usw.); 

9) am Martinstag Geburtstag feiern, an berühmte Träger dieses Namens denken, über Taufe 

nachdenken und was das mit „Geburt“ zu tun hat; 
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10) natürlich und vor allem: es wagen, Texte der Reformatoren zu lesen, Bilder der Zeit zu 

„lesen“, die Medien des Reformationszeitalters (Predigten, Lieder gehören auch dazu) zu er-

kunden und nach Medienvermittlung heute fragen. 

Das sind, zugegebenermaßen, nur sehr stümperhafte Ideen, wie man das, was 2017 gefeiert 

werden soll, auch in der Schule vermitteln kann. Das Wichtigste scheint mir indes zu sein, 

sich die inhaltliche Seite jenseits all dessen, was man glauben machen möchte, selbst zu ent-

decken und sich von der Kraft des Reformatorischen mitreißen zu lassen. Ich glaube, dann 

kommt manches ganz von allein. 

Damit bin ich ans Ende meiner Ausführungen gelangt. Falls Sie etwas mit dem anfangen 

konnten und zukünftig können, würde ich mich natürlich freuen. Falls Sie aber jetzt auch ent-

täuscht sind, weil sie lieber eine Nutella-Nacht besucht hätten, entschuldige ich mich sehr. Im 

Idealfall allerdings kann man beides haben … [Nutellaglas mit Lutherkonterfei]. 


