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„Evangelisches Profil“ fasziniert als Zauberwort.
Viele Inhalte, auch Luther, können es füllen. Ver-
geblich wehrt er sich, dass Kirchen sich „luthe-
risch“ nennen. Er nennt sich gegen jeden Perso-
nenkult einen „armen, stinkenden Madensack“,
der kein Namensgeber für Kirchen sein will. 

Lutherbilder
• Luthers Werk und Wirkung werden im 19. und
20. Jahrhundert neu entdeckt. Es entsteht ein idyl-
lisches und heroisches Lutherbild: Luther inmitten
seiner „lieben Deutschen“, seiner „Familie, Laute
schlagend und singend“, und Luther als „uner-
schrockener Siegfried gegen Papst und Reich“.
Seine Schrift „Ob Kriegsleute auch im seligen
Stand sein können?“ legitimiert ein skrupelfreies
Soldatsein. Hunderttausendfach wurde diese
Schrift 1939 gedruckt.
• 1934 erinnert O. Thulin, Leiter der Lutherhalle in
Wittenberg, an die 400 Jahre vorher erschienene
Bibelübersetzung. Er würdigt sie mit einem Wort
„unseres Führers und Volkskanzlers“. Er spricht
von „protestantischen Prinzipien“, die Luthers
Erben und Deutschlands Erwachen im Kampf
gegen „Verfallserscheinungen“, „Kulturbolsche-
wismus“ und „Gottlosenbewegung“ sowie für eine
„soziale Gemeinschaftsauffassung“ verbinden. 
• 1938 werden Luthers Pamphlete gegen die Juden
massenhaft gedruckt. Sie füttern den christlichen
Antijudaismus, stärken den rassistischen Antise-
mitismus und setzen eine christliche Solidarität
mit Israel außer Kraft, weil sie angeblich Gottes
Strafe trifft. 
• Der Chefideologe der NSDAP, A. Rosenberg, pole-
misiert gegen die Bekennende Kirche: „Der Protes-
tantismus, einst ein germanischer Charakterpro-
test, eine Rebellion des nordischen Blutes gegen
das römisch-südländische, ist offenkundig im Ver-
fall begriffen … Er macht mit jüdischen Kriegs-
dienstverweigerern, politisierenden Jesuiten und
Logenbrüdern und mit dem (ökumenischen) Inter-
nationalismus gemeinsame Sache. Luthers eifern-
de Nachfolger, nur mit alttestamentlichen Zitaten
ausgefüllte und volksfremden Texte-Zitierer verra-
ten Luther!“

• 1967 feiert die DDR Thomas Münzer und nicht
den „Fürstenknecht“ Luther. 1983 steht Luther
dann staatstragend als „nationales Kulturerbe“ im
Mittelpunkt und nicht der aufmüpfige Münzer. 
• In der Bundesrepublik füllt ab 1970 – kompatibel
zur Studentenrebellion – Dieter Fortes allzu lehr-
haft geratenes Theaterstück „Martin Luther und
Thomas Münzer oder Die  Einführung der Buchhal-
tung“ die Spielpläne. 
• 1996 druckt die Deutsche Zentrale für Tourismus
ein Plakat, um Besucher/innen zu den Lutherstät-
ten zu locken. Ein dicker Mönch, unverkennbar Lu-
ther, empfiehlt mit teutonischem Stabreim Gemüt-
lichkeit: „Visit Germany, the home of the Monk
who loved bibles, beer and ballads!“ Für 250 Euro
ist er 2010 auf dem Wittenberger Markt in blauer,
grüner und schwarzer Plaste käuflich. 

Luther ist für herrschende Trends und Mächte
brauchbar. Nicht immer wird er nur „miss-
braucht“, wie sein Judenhass oder seine problema-
tische Zuordnung von Kirche und Obrigkeit zeigen. 

9,5 Thesen
1. Am Ende seines Lebens ist Luther überzeugt,
dass er erst „das ABC“ der Heiligen Schrift verstan-
den habe. Wie kann heute die Bibel – die damals
dank Gutenberg und Luther eine „Volksbildung“
schuf und in ihrem kritischen Ansatz zur Hebam-
me der Aufklärung wurde – bekannter werden? Ein
Schritt unter vielen: Die 6 alten Perikopenreihen
einmal zugunsten ungepredigter Bibeltexte aus-
setzen!  
2. Die Hebräische Bibel ist reicher, als dass sie
unter der einengenden Fragestellung „Was Chris-
tum treibet“ auszulegen wäre. Jüdinnen und Juden
legen sie anders aus. Die Bibel treibt die „Messiani-
schen“, d. h. die Christinnen und Christen, zum
Messias aus Israel. Er gibt ihnen Namen und Profil.
Als sein Leib verantworten sie, dass die messiani-
schen Hoffnungen der Bibel und die messianischen
Taten des Christus Jesus nicht nur geglaubt, son-
dern verwirklicht werden. 
3. Luther schreibt im Sermon von den guten Wer-
ken: „Nächst der Unterordnung unter Gott gibt es
kein besseres Werk denn Gehorsam gegen alle,
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welche uns zur Obrigkeit gesetzt sind.“ Dagegen
gilt: Demokratisch setzt das Volk selbst die Obrig-
keit (auch ab!) statt sie sich vor-setzen zu lassen. Es
ist selbst Obrigkeit, wie es gegen alle Autoritäts-
frömmigkeit zum Beispiel die US-amerikanische
Unabhängigkeitserklärung mit dem biblischen
Bezug auf die göttlich gegebenen gleichen Rechte
aller Menschen lehrt. 
Zwei Grundgedanken der Reformation bereiten
eine politische Reformation vor: Einmal zerbricht
ein „allgemeines Priestertum aller Gläubigen“ die
hierarchische Spaltung einer „religiös“ formierten
Gesellschaft. Zum anderen gilt der unverletzliche
Wert des einzelnen Gewissens. Beide Impulse zu
Partizipation und Machtkontrolle sind kaum reali-
siert.
4. Heute ist weder Staat noch Kirche, sondern ein
Wirtschaftssystem mit seinen ethischen Voraus-
setzungen und Zielen „Wachstum, Konkurrenz, Ef-
fizienz“ der bestimmende Faktor der persönlichen
und gesellschaftlichen Lebensgestaltung. Wie ist
die „Freiheit eines Christenmenschen“ ökono-
misch neu zu buchstabíeren, nach der ein Chris-
tenmensch „niemanden untertan“, und in der
Liebe „jedermann untertan“ ist? 
5. Luther bekennt sich zu den 12 Artikeln der Bau-
ern, die aufgrund seiner reformatorischen Predigt
nach Freiheiten und Gerechtigkeit schreien. Als
den Armen und Rechtlosen diese verweigert wer-
den, versuchen sie, aus einer biblischen Papierbot-
schaft eine biblische Erdenwirklichkeit zu machen.
Luther schlägt verbal gegen „die räuberischen und
mörderischen Rotten der Bauern“ zurück. Das
Spiel reicher Gesellschaftsschichten gegenüber
Unfreien, „Terroristen“ oder als solche Definierten
ist immer dasselbe. Luthers Namensvetter King
schreibt aus dem Gefängnis an seine Freunde, die
ihm zur Geduld raten, weil Entwicklung oder Zeit
alle Übel heilten: „Wir wissen aus schmerzlicher
Erfahrung, dass der Unterdrücker dem Unter-
drückten niemals freiwillig die Freiheit gibt.“ Die
Christenheit steht vor der Frage, wie sie die welt-
weit wachsende Wut der Armen beantwortet: Mit
Militär oder mit einer Gerechtigkeit, die allein Frie-
den baut und die Schöpfung bewahrt? 
6. Luther kritisiert scharf das Geld- und Zinssys-
tem seiner Zeit. Er interveniert persönlich, wenn
er von Wucherpreisen und -zinsen erfährt. Wegen
der internationalen Verflechtung von Geld und
Macht fordert er ein Konzil. Wenn wir ohne Zins
„geben und leihen, sind wir Kinder des Allerhöchs-

ten!“ Ebenso entlarvt  er das Zusammenspiel mul-
tinationaler Gesellschaften, zum Beispiel der Fug-
ger und Welser, mit  kirchlichen und weltlichen
Machthabern. 
7. Wie gehen Menschen mit der Tatsache um, dass
– anders als in Luthers agrarisch und handwerklich
geprägter Welt – Menschen ihre selbst geschaffe-
nen Werkzeuge und Systeme selten noch beherr-
schen, sondern zu ihren Objekten werden – auch
durch eine Freizeit- und Unterhaltungsindustrie?
Was heißt „Freiheit eines Christenmenschen“,
wenn Hinweise auf gesellschaftliche Steuerungen
oder neuronale Vorbedingungen die biblische Bot-
schaft von der souveränen Würde eines jeden Men-
schen anscheinend desavouieren?  
8. Luther produziert mit zunehmendem Alter an-
tipluralistische Feindbilder. Er sieht in Papisten,
Schwärmern, Juden und Türken die Feinde Christi.
Gemeinsam ist ihnen ein versklavendes  „Gesetz“
als Gegensatz zum befreienden Evangelium. So
richtig sein Protest gegen die Kommerzialisierung
und Verrechtlichung des Glaubens seiner Kirche
ist, so gewiss ist die „Lehre von der Rechtfertigung
allein aus Glauben“ vor dem Missverständnis zu
schützen, nur Gottes Gesetz sei missbrauchbar.
Bonhoeffer zeigt in seiner Auslegung der Bergpre-
digt einer ethisch weithin versagenden deutschen
Kirche, dass auch Gottes Evangelium als „billig“,
weil  nachfolgefrei, verraten werden kann.
9,5. Das eindrucksvolle Kulturprogramm der EKD
zur Lutherdekade bis 2017 ist zu ergänzen. Leo
Baeck warnt zu Recht vor Luthers „romantischer
Religion“, die das Handeln vom Glauben abspaltet.
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