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I. Die Herren Erasmus und Cicero versus Luther 
 
I.1. Die Sache mit dem Fisch und einige Unterstellungen    
 
I.1.1 Fisch und Tyrann (statt einer Einleitung) 
  
In seiner gegen Desiderius Erasmus (1469 – 1536) gerichteten Schrift De libero arbitrio gebraucht Martin 
Luther eine Wendung „velut ille ad velum“, deren genauer Sinn Herausgebern und Übersetzern bis zum 
heutigen Tag Schwierigkeiten macht. Otto Clemen merkt an: „Unklare Anspielung“1 und Otto Scheel äußert 
sich in gleicher Richtung: „Luther schreibt »velut ille ad velum«. Worauf Luther hier anspielt, ist mir 
unbekannt. Die Art des Druckes scheint auf appellativische Bedeutung abzuweisen.“2 Die ganze Stelle hat 
folgenden Wortlaut: 
 „Aber von diesen Dingen redest du hier nicht, davon bin ich überzeugt –, es sei denn, dass du nach Art 

und Weise eines lächerlichen Redners dir ein bestimmtes Schema vornimmst, um dann doch ein ganz 
anders zu behandeln, gleich wie jener Redner mit dem Plattfisch, oder dass du im Wahnwitz eines 
gottlosen Schriftstellers behaupten wolltest, der Artikel vom freien Willen sei ungewiss und nicht 
notwendig.“3 

Carl Stange4 verdanken wir den Hinweis auf die vierte Satire des Juvenal. Dort erzählt uns eine Geschichte 
von einem zappelnden Meerbutt, der im Adriatischen Meer, vor Ancona, gefangen worden war. Der Eigener 
des Bootes vorausahnend, dass der Fisch von den kaiserlichen Inspektoren des Seewesens konfisziert werden 
würde, sandte ihn dem Kaiser als eine große Gabe für eine private Küche. »Solch Untier ist bestimmt für den 
obersten Priester« –  beschließt der Meister des Netzes und Kahns.5 
Domitians Freude aber wurde zur Enttäuschung als er entdeckte, dass es seinem Haushalt an Töpfen und 
Pfannen, die diesem Leviathan angemessen wären, mangelte. Er versammelte seinen Rat nicht um über 
Angelegenheiten des Staates zu sprechen, sondern über das Schicksal eines Fisches. Sollte dieser vielleicht 
in schmalere Stücke zerschnitten werden? Es nahten all die Handlanger, die zu einer Diktatur gehören, 
Demagogen, Geldbeschaffer, Gesetzesverdreher, Denunzianten und Klaqueure. Es nahten Pegasus, Crispus, 
Acilius, Brutus, Rubrius, Montanus, Fuscus, Veientio und Lucius Valerius Catullus Messalinus, 
 „ …  der für ein Mädchen entbrannt, das nie seine Augen gesehen, 

großes und selbst für die jetzige Zeit erstaunliches Scheusal: 
Schmeichler, der Augen beraubt, schlechthin ein grausiger Scherge, 
wert, sich als Bettler zu nahn den Kaleschen am Weg von Aricia, 
Kusshand schmeichelnd zu werfen in abwärts rollende Wagen. 
Niemand staunte so sehr ob des Butts; denn vieles erwähnt' er, 
hin zu der Linken gekehrt, doch gegen die Rechte gewendet 
lag ihm das Tier. So lobt' des Kilikiers Kampf er, die Stöße 
und das Gerüst und die Knaben, von da zu den Decken geschleudert.“6 

Stange schließt mit dem Ergebnis: 
xxxx „In dieser Erzählung Juvenals ist der durch Luther angedeutete Tatbestand gegeben. Die 

Zubereitung des Fischs wird wie eine Staatsangelegenheit behandelt. Das ist eben das, was 
Luther an Erasmus tadelt: Erasmus tut so, als ob es sich um wichtige Dinge handele und doch 
sieht er selbst die Freiheitsfrage, als eine unwichtige und untergeordnete Frage an.“ 

xxxx 

Bei dieser Erklärung bleibt freilich gerade der Satzteil, worin Luther die Wendung von dem Rhombus 
gebraucht, ohne nähere Erläuterung. Es ist Erdmann Schott, der den Bezug zu Lucius Valerius Catullus 
Messalinus näher herausarbeitet7: 
xxxx „Niemand bestaunt den Plattfisch mehr; denn er sprach das meiste ─ zur Linken gewendet, xxxx 

                                                 
1 Luther Werke in Auswahl, herausgegeben Otto Clemen, Walter de Gruyter, Berlin 1950, Band 3, S.3 
2 Braunschweiger Ausgabe. Ergänzungsband II. Herausgegeben von Otto Scheel.1905, S.525, Anm.9 
3Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger XVIII (De servo arbitrio) S. 603, Zeile 19– 
21  
4 Carl Stange, velut ille ad velum. Studien zur Theologie Luthers, C. Bertelsmann, Gütersloh 1928, Bd.I, S.435– 444 
5 Juvenal: Satiren. Römische Satiren, Aufbauverlag Berlin, S.352 (4.Satire) 
6 Juvenal: Satiren. Römische Satiren, Aufbauverlag Berlin, S.353f (4.Satire) 
7 Erdmann Schott, Zur Exegese von velut ille ad velum in Luthers De servo arbitrio. Theologische Literaturzeitung 73    
   (Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1948), S.690– 693 
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denn rechts von ihm lag das Untier“ In doppelter Weise hat also Catull sein Thema verfehlt: 
er sieht den Gegenstand nicht, von dem er redet und er spricht in die falsche Richtung.“   

Schott hat es zu dem unternommen, dieses Ergebnis durch Beibringung einer Parallelstelle abzusichern; 
Luther erklärt in einer Schrift gegen Hieronymus Emser: 
 „Das heißt doch eine red zum Plattfisch halten, wo das Tier dir zur Rechten liege, du aber zur Linken 

vortrefflich den Plattfisch lobest. Ich beschwöre dich, wenn du demnächst einen Einäugigen loben willst, 
so lobe nicht den Tauben.“8 

Ist also der Sinn der Redewendung geklärt, so kann man dies von der Antwort des Erasmus, in der die 
Anspielung aufgenommen wird (Hyperaspistes), nicht sagen. Erasmus beschäftigte sich in seiner Antwort9 
nicht mit dem Tun des lächerlichen Redners, sondern ging auf den Rhombus ein, verfehlte also den Sinn des 
Satzes und blieb an einem Einzelwort hängen. 
 
Das Wort hat zwei 
Bedeutungen: 

1) Meerbutt (als Unterklasse der Plattfische) und 2) der rautenförmige    
Zauberkreisel, der bei den dionysischen Mysterien gebraucht wurde. 

Carl Stange versuchte, bei der Erklärung der Antwort des Erasmus, mit der ersten Bedeutung auszukommen, 
in der Annahme Erasmus habe, Erasmus habe die Argumentation Luthers erfasst. Aber dies gelingt nicht, die 
Verwendung des Begriffs ἀπροςδιόνῡσα bei Erasmus klar zu machen, und erst recht bleibt der Satz, der auf 
das damit gemeinte Ding hinweist, unverständlich: „Haec scilicet faciebant ad rhombum.“ Die Lösung wird 
also in der zweiten Bedeutung zu suchen sein. Alfred Adam10 denkt dabei an Ovid, an Martial und Properz – 
bei denen die Bedeutung Zauberkreisel zu finden ist – und an den Gebrauch des Kreisels beim Liebeszauber. 
Wird dieser Zusammenhang bei Erasmus zu Grunde gelegt, so ergibt sich für die Entgegnung des Erasmus 
ein brauchbarer Sinn, er meint: 
xxxx Die tiefen Geheimnisse der Dionysosmysterien werden für profane Dinge missbraucht, wenn 

sie beim Schwingen des Rhombus hergeplappert werden; das aber sollte gerade geschehen, 
und Luther tue es, wenn er die schwierigen  Fragen, die die Auslegung des Apostolikums 
ergeben, vor der großen Menge erörtere. 

xxxx 

Das Problem löst sich damit dahin, dass zwar Erasmus an diese Bedeutung gedacht hat, Luther aber sich an 
die Juvenalstelle anschloss. „Auch in diesem unbedeutenden Punkte erweist es sich, wie weit Erasmus11 von 
einem Verständnis Luthers entfernt war.“12 – Aber angenommen, jemandem habe sich Luthers Anspielung 
erschlossen – nicht auszuschließen, dass dieser ins Grübeln gekommen wäre? Eine Ironie sah leicht, wem die 
notorische Abneigung des Humanisten gegen Fisch bekannt war. Das Bemühen um einen päpstlichen 
Dispens, der es ihm gestattet hätte, an Tagen der Abstinenz Fleisch zu essen, war zu wohlbekannt, als dass es 
vorstellbar gewesen wäre, dass es etwas geben könnte, was ihn veranlassen würde, einen Fisch zu preisen. 
                                                 
8 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. II, (Ad aegocerotem Emserianum M. 
Lutheri additio (1519), S.664 Zeile 1– 3 
 
 
 9 „Aber was hat das mit den Schwierigkeiten der Fragen zu tun, die aus diesen Artikeln entstehen? Denn wir 

sprechen doch von den Dingen, über die man vor einer gemischten Menge nicht disputieren sollte. Daraus siehst du, 
denke ich, dass das, was du anführst, unpassend ist: »Predigt das Evangelium aller Kreatur«; und: »In alle Lande ist 
ihr Schall ausgegangen« (Markus 16,15; Psalm 19,5) und »Alles was geschrieben wurde, ist uns zur Lehre 
geschrieben “ (Römer 15,4); und: »Alle von Gott eingegebene Schrift ist nütze zur Lehre« (2.Titus 3,16) usw. Wer 
hat das jemals in Abrede gestellt. Dies nämlich machten sie zum Zauberrad, um mich deines Witzwortes zu 
bedienen. Weshalb verwirfst du weiter meine korkyrische Höhle, durch die klargemacht werden soll, dass man die 
Heilige Schrift bloß bis zu einem gewissen Punkte erforschen darf; und dass es ein Frevel sei, tiefer in sie 
einzudringen, als ausreichend ist? Damit nicht der, der die Erhabenheit erforschen will, von deren Glanz geblendet 
werde. Dass aber auch die absonderlichen Mysterien allen zur Hand seien und offen vor Augen lägen, das behauptest 
du zwar oft genug mit Nachdruck, aber die Welt und die Sache selbst erheben dagegen Einspruch, und schließlich 
widerlegen deine eigenen Schriften und die Uneinigkeit deiner Anhänger, was du behauptest.“ (Hyperaspistes, 
Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 
London)  X, 1264   

  
10 Alfred Adam, Die Redewendung velut ille ad velum und ihre Deutung durch Erasmus. Lutherjahrbuch 1965  
    (Friedrich Wittig Verlag Hamburg), S.44– 47 
11 mit vielen anderen  
12 Alfred Adam, Die Redewendung velut ille ad velum und ihre Deutung durch Erasmus. Lutherjahrbuch 1965  
    (Friedrich Wittig Verlag Hamburg), S.47 
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Was jedoch hatte Erasmus mit dem blinden und bösen Ratgeber eines korrupten Kaisers, einem 
ausschwärmenden Bettler und Küsser der Reichen zu schaffen?  
 
Dies wird nur 
richtig, wenn 

Unterstellung:    
     (1) 

damit auf die Strategie des Erasmus angespielt wird: zur Linken zu 
sprechen und zu gestikulieren, während der besprochene Gegenstand zur 
Rechten liegt – Und:  

  
 

 

 Unterstellung:    
      (2) 

man seine Diatribe  als eine rhetorische Übung (παλαίστρα) versteht 
mittels derer Erasmus  Luther belehren möchte, wie man Theologie zu 
betreiben habe. 

 
 
I.1.2   Unterstellung (2) bewahrheitet sich 
 
I.1.2.1 Der Begriff der Diatribe 
 
Erasmus nennt seine Komposition nicht wie in der modernen Gelehrsamkeit üblich: De libero arbitrio, 
sondern einfach und signifikant Diatribe. Diatribe aber steht nicht für Schmähung oder Tirade, obschon 
einige gedacht haben, dass man auf diese Art und Weise den Term in seinen engeren und weiteren 
Implikationen rechtfertigen könne. Sie gehört, als Teil der didaktischen Prosa, weder zu Diskurs, noch zu 
Erörterung oder Gespräch. Natürlich kann der Term so erweitert werden, dass er auch einen Diskurs, eine 
ethische Abhandlung eine Vorlesung, oder ─ wie in der Aristotelischen Rhetorik ─ eine Gelegenheit bei 
einem Gegenstande zu verweilen, umfassen kann; in der klassischen Form hat man es aber mit einer 
philosophischen Abhandlung oder einem Lehr–  oder Streitgespräch (disputatio) zu tun. Und offensichtlich 
ist es genau dieser Gebrauch den Erasmus mit seinem griechischen Titel anzeigt. Dieses Genre entfaltet sich 
im klassischen Altertum als eine Popularisierung des philosophischen Dialoges, wobei es sich auf moralische 
Themen und auf die Kritik der alltäglichen Moral beschränkt. 
xxxxxxxx Es wird dabei die Natur des Guten und des Bösen, und die Mittel zu ihrer 

Erwerbung oder Vermeidung erwogen; es wird  die Kultivierung der Tugend und 
die Ausführung der Weisheit gelehrt. 

xxxxxxxx 

Freilich fällt es einem, wenn man die Aufzeichnungen solcher Lehrgespräche liest, schwer sich des 
Eindrucks zu erwehren, dass ihre Autoren in einem beständigen dialogischen Fieber gelegen hätten. Dies 
hängt sicherlich mit der mündlichen Primärkommunikationssituation zusammen, welche die Lehrgespräche 
suggerieren. Dialogizität ist hier denn auch fast ausschließlich literarischer Gestaltung und Fiktion 
geschuldet. Die Dialogelemente sind untrennbar mit den Diskursperspektiven verwoben. Ihre 
Mannigfaltigkeit und Wechsel erweisen sich für die formale Gliederung der Diatribe als unentbehrliches 
Kriterium  insbesondere da durch Figuren wie Apostrophai und Sermocinatio, auch Gesprächssituationen 
imaginiert oder nichtanwesende Personen13 auf einmal zu Teilnehmern des Gesprächs werden können.14 
Abwechslung und Gliederung schafft das unterschiedliche Hervortreten von Sprecher, Hörer und 
Gegenstand. Dabei werden durch den Numerus und die Option zwei der genannten Kommunikations-
komponenten zugleich hervorzuheben, die Variationsmöglichkeiten noch weiter vermehrt. Zusätzlich lässt 
sich dieses Instrumentarium noch durch die Praxis erweitern, den unmittelbaren  Gegentand zum Sprecher 
oder Adressaten machen15, wobei die Alternative mündlich und/oder schriftlich als Variante hinzutritt. Die 
Ideen werden dabei in einer lebendigen und bündigen Art und Weise, welche zu Sprichwörtern und 
Aphorismen tendierte, ausgedrückt. Die einzige Einschränkung ist, dass nur belebte Wesen und keine 
Abstrakta zu Diskursteilnehmern erhoben werden.            
 
 Vorbild 
Epiktet 
     (1) 

Einige Autoren, die sich diesem Genre gewidmet hatten, waren durch Erasmus herausgegeben 
und übersetzt worden ─ eine Mühe, welche nicht unwesentlich dazu beigetragen hatte, dass 
dem Genre wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hier wären  

                                                 
13 … welche nur den Mund des Meisters, dessen allgemeine Ansichten verdammt wurden, darstellt. 
14 Etwa, wenn der Diatribensprecher einen geplagten Höfling anredet oder über einen Briefwechsel zwischen Diogenes  
    und dem Perserkönig referiert   
15 der eigentliche Gesprächspartner tritt dabei in den Hintergrund  
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Cicero, Galen, Plutarch und Seneca zu nennen. Mit der Wahl des griechischen Titels verweist Erasmus aber 
auf die reinste Form der Diatribe, nämlich die des Epiktet. 
Durch ein Edikt desselben Domitian, der sich mehr über den Zustand des Meerbutt als den des Staates oder 
Seele quälte, in die Verbannung geschickt, entwickelte Epiktet in Opposition zu den systematischen 
Philosophen einen höchst persönlichen Stil der Lehre. Während das formale Curriculum seiner Schule  
Vorlesungen älterer stoischer Literatur mit logischen Übungen verbunden zu haben scheint, bietet die 
Diatribe , angeregt durch einige Stellen des Textes oder Fragen des Schülers oder Hörers, Gelegenheit zum 
Schlendern.16  Epiktet hält keine Vorlesung, sondern er lehrt die sokratische Methode des Herauslösens des 
Wahren oder zumindest Wahrscheinlichen. Seine   Diatribe   ist mithin auch kein komponiertes Werk im 
eigentlichen Sinne, sondern beruhte auf einer Mitschrift seines Schülers Marcus Flavius Arrianus. 
Die einzelnen Teile ─ immer in intimer Ansprache, zuweilen dialogisch ─ sind sie durch eine zärtliche 
Sorgfalt, die sich den natürlichen Interessen der angesprochenen Personen anschmiegt, gekennzeichnet. Eher 
moralisierend als spekulativ, wirbt die    Diatribe   des Epiktet für einen hohen Asketismus. Erasmus eigene 
Diatribe imitiert den Tenor dieser Pädagogik in ihrer Intimität und ihrem Interesse am anderen.                           
Gerade Luther bemerkt ihre Mäßigung: 
 „Zunächst hast du dich mir durch die Kunst, die Angelegenheit mit bewundernswerter und unaufhörlicher 

Mäßigung zu behandeln, entgegengestellt. So konnte ich nicht gegen dich entflammt werden.“17 
Er riecht den Braten. Zweifellos signalisiert Erasmus mit der Wahl des Titels auch, dass er beabsichtigt den 
Lehrmeister des Schülers Luther zu spielen. Oder genauer, innerhalb des Lehrgesprächs finden sich zwei 
evaluative Grundperspektiven, eine, die sich mit der Philosophie des Sprechers bzw. der von ihm erwähnter 
Philosophen beschäftigt, und eine weitere, lebensweltliche, welche der Gesprächspartner und weitere von 
ihm zitierte oder eingeführte Figuren einnehmen. Den zitierten Figuren ist der Diatribensprecher 
diskurspragmatisch bereits überlegen, da sie abwesend sind und er nicht nur ihren Standpunkt in einem 
gewissen Licht erscheinen lassen kann, sondern ihm gegenüber auch das letzte Wort hat. Dies zeigt sich 
besonders deutlich in den abschließenden Kommentaren zu ihren Worten und Auftreten, mit denen der 
Diatribensprecher seine philosophische Form affirmiert. 
Geht die Figur mit seiner philosophischen Position konform, ist der Kommentar billigend und weist sie, wie 
im Falle des Diogenes, sogar themeneinschlägig als Vertreter der propagierten philosophischen Freiheit aus; 
fungiert sie als Negativbeispiel, erklärt ihr lebensweltliches Verhakten ihre Unfreiheit und affirmiert so den 
philosophischen Freiheitsbegriff. Strukturell hat der Interlokutor anders als die vom Diatribensprecher 
eingeführten Figuren eine Autonomie gegenüber diesem. In der faktischen Diskurspragmatik bleibt jedoch 
der Diatribensprecher die letzte nomothetische Instanz der in der Diatribe vertretenen Grundposition, die 
eine philosophische ist. Dies zeigt sich allein daran, dass der Interlokutor zwar anders als die sprechenden 
Figuren in der Rede des Diatribensprechers die Initiative ergreifen kann, seine initiativen Beiträge jedoch 
allesamt als Fragen formuliert sind.      
Diese Fragen unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung stark von den Fragen, die der Diatribensprecher stellt. 
Dieser ist bei seinen Fragen das Subjekt und der Souverän, der Interlokutor eher das Vehikel des Diskurses. 
Bei den Fragen des Diatribensprechers handelt es sich entweder um explikative, welche dem unwissenden 
Interlokutor nachfolgend die philosophische Lehre entwickeln, oder um klar rhetorische oder um solche, 
welche die Wahrheit seines philosophischen Dogmas und die Evidenz seiner exempla offensiv vertreten. 
Zusätzlich können sie auch durchaus fortführende Funktion haben. Die Fragen des Interlokutors sind 
dagegen ihrem Ursprung und ihrer unphilosophischen Stoßrichtung nach lebensweltlich und konträr zur 
philosophischen Persuasionsrichtung des Diatribensprechers, dienen jedoch als Katalysator der 
philosophischen Argumentation und Persuasion. Sie sind also gemäß ihrer argumentativen Funktion 
Nachfragen, wobei der individuelle Tenor des Interlokutors bisweilen auch der eines Einwandes sein kann.   
 
Vorbild 
Epiktets    
     (2) 
 

Es weisen sowohl die moralisierende Seite der Diatribe, ihre Zurückhaltung gegenüber den 
Mysterien, als auch die Hinwendung zu Leistungen gewöhnlicher Menschen auf Parallelen in 
Epiktets Schrift. Zudem ist Epiktet, als ehemaliger Sklave, ein leidenschaftlicher Verteidiger 
menschlicher Freiheit.      

                                                 
16 Es wurden Vergleiche mit den Quodlibets der mittelalterlichen Scholastik gezogen. 
17 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger XVIII (De servo arbitrio), S.601,               
    Zeile 16– 18 
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Anders als andere Vertreter seiner Schule, die dem Determinismus huldigen, schlägt er vor im moralischen 
Charakter des Menschen, dem Aspekt, mit dem er seine Entscheidungen trifft, eine durch nichts zu über– 
treffende Eigenschaft des Menschen zu sehen. Dieses glänzende und dominierende Vermögen (παιρεσις) –  
durch welches der Mensch richtigen oder unrichtigen Gebrauch von den äußeren Eindrücken macht, sich 
dem Guten zu und vom Teuflischen abwendet bzw. das Unbestimmte (ἀδιαφορία), welches jenseits seines 
Skopus liegt, vermeidet – ist, so lehrte er, eine Gabe Gottes. Es wohnt dem Λόγος selbst inne, eine Gabe, die 
die Vorsehung dem Menschen selbst anvertraute zu seinem eigenen Unterhalt.  
 „Mensch du hast einen freien Willen, der von Natur keinen Widerstand und Zwang anerkennt; dies steht 

hier in den Eingeweiden geschrieben. Ich will dir dies, zuerst in Ansehung deines Beifalls beweisen. Kann 
dich jemand hindern, der Wahrheit deinen Beifall zu geben? »Keiner« Kann dich wohl jemand zwingen, 
die Unwahrheit anzunehmen? »Keiner« Du siehst also, dass in dieser Rücksicht“ dein freier Wille weder 
Widerstand, noch Zwang, noch Hindernisse kennt. Wohlan denn, verhält es sich anders in Ansehung 
unserer Begierden und Neigungen? Was kann eine Begierde oder einen Abscheu überwinden, als eine 
andere Begierde oder ein anderer Abscheu? Aber wenn du mir mit den Schrecken des Todes drohest, 
wendest du mir ein, so zwingst du mich? ─ Nicht die Drohung ist es, die dich zwingt, sondern deine 
Meinung, vermöge derer du es hältst, eher eine Handlung der Art zu begehen, als zu sterben. Abermals 
also zwingt dich dieser Grundsatz, als ein Willensentschluss den anderen. Denn wenn Gott den ihm 
zugehörigen Teil, den er von sich getrennt und uns verliehen hat, so eingerichtet hätte, dass demselben von 
ihm oder  von irgendetwas anderem Widerstand und Hindernisse in den Weg hätten gelegt werden 
können, so wäre er nicht mehr Gott, oder er hätte nicht auf die gehörige Weise für uns gesorgt.“18    

 
 
I.1.2.2 Bestimmung der vom Diatribensprecher zu vertretenden Philosophie  
 
Erasmus hatte Epiktet bereits in seiner Paraclesis (1518) empfohlen19, einer ermahnenden Einleitung in zur 
ersten griechischen und lateinischen Ausgabe Neuen Testaments.  
 
 

                                                 
18 Epictetus, Diatribai (Dissertationes ab Arriano Digestae). Herausgegeben von H.Schenkl, B.G. Teubner, Stuttgart 
1916 1.Buch 1, (Inwiefern die Logik notwendig ist), Abschnitt 17, Satz 21 bis Satz 28 
19 Paraclesis, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 
1964, S.145, 4– 31 

xxx 

Jeder der lebt. 
wie er will, ist 

frei 
 

Jeder der lebt. 
wie er will, ist 

frei 
 

Für alle die leben, 
wie sie wollen 

gilt: 

Man kann sie 
weder nötigen, 
noch zwingen, 

   

Was sie erstreben 
ist erreichbar 

Sie geraten nicht 
in etwas hinein, 
was sie ablehnen 

Es gibt niemanden 
der leben will und 

fehlerhaft urteilen 
will 

 

unmoralisch 
urteilen will 

in Irrtum, in  
Täuschung leben 

möchte   

ungerecht 
zügellos, hadernd 

von niederer 
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Gott sagt: 
   E  
Vorbild 
Epiktets  
    (3) 
s 

„Wenn es möglich gewesen wäre, Epiktet, so hätte ich auch deinen Leib und deinen Besitz 
frei und von jeder Einschränkung unabhängig gemacht. Nun aber verkenne es nicht, dass es 
nicht an dem ist, sondern du nur ein wohl gemischter Lehm bist; weil mir aber dies nicht 
möglich war, so verleihe ich dir einen Teil meines Wesens, das Vermöge nämlich, dich zu 
etwas zu entschließen, etwas zu suchen oder zu vermeiden, und überlegt deine Vorstellungen 
anzuwenden. Wenn du dieses Vermögen sorgfältig ausbildest, und in dieses alle deine Kraft 
setzest, so wirst du niemals Einschränkungen oder Hindernisse erfahren, niemals seufzen, 
niemanden tadeln, oder ihm schmeicheln.“20 
 

Diese zweite Einleitung in das NT ist zugleich das Manifest der Republik Christi. Wie ein städtischer 
Ausrufer verkündet Erasmus dort eine – durch die Schrift konstituierte – christliche Republik. Die 
Mitgliedschaft in einer Taufgemeinschaft befähigt den Menschen zur theologischen Reflektion. Die 
Philosophie Christi, proklamiert im revidierten biblischen Text, ist einfacher und befriedigender als die 
menschliche Philosophie. Alle Christen werden gedrängt dieses Erbe anzutreten, welches viel zulange im 
Besitze mönchischer Gelehrter war. Die Schrift passt sich allen Klassen von Menschen an, ohne Rücksicht 
auf Alter und Geschlecht. Und was ist diese Philosophie anderes, als das, was Christus selbst benennt: eine 
Wiedergeburt?21 
 
    Ein in den weltlichen  

   Künsten bewanderter  
  

 
wird die christliche Zivilisation wieder beleben, in dem er die 
makellosen Ursprünge anzapft. 

               + Mensch 
  in den biblischen Sprachen          

versierter   
 

 
Und Epiktet rechnet er mit Sokrates und Diogenes, sofern es um die Verfolgung des Guten und des 
Tugendhaften, welches allein die wahre Weisheit ist, geht, zu den Lehrern der Weisheit. Ja, er macht Epiktet 
zu einem Vorläufer der Philosophie Christi selbst.22 Erasmus Diatribe mag deshalb bewusst der Definition 
der Philosophie durch Epiktet verpflichtet sein: 
 
 „Die Wahrnehmung des Widerspruchs der Menschen gegeneinander, und die Untersuchung über die 

Ursache dieses Streites, und die Verwerfung und dass Misstrauen gegen dieselbe, die Untersuchung über 
die Meinung, ob sie richtig sei, und die Richtschnur, so wie man für das Gewicht die Waage, für das 
Gerade und das Krumme das Richtscheit erfunden hat.“23 

                                                                  oder  
 i) Eine Anerkennung des Streits der Meinungen, nebst der Suche nach den Quellen dieses Konflikts.  
 ii) Eine Verdammung der bloßen Meinung, verbunden mit einem Skeptizismus bei deren Betrachtung  
 iii) Eine Art Untersuchung der bloßen Meinung, um festzustellen, ob diese Meinung zu Recht besteht, 

verbunden mit der Erfindung eines Urteilstandards. 
* 
 
                                                 
20 Epictetus, Diatribai (Dissertationes ab Arriano Digestae). Herausgegeben von H. Schenkl, B.G. Teubner, Stuttgart 
1916, 1.Buch 1 (Über das, was in unserer Gewalt steht, oder nicht), Abschnitt 1, Satz 10 bis Satz12 
21 Paraclesis, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 
1964, S.145,5– 7; Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London), V, S.141 F 
Vgl. Johannes 3,3: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von 
neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 
22 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London), X, S.1461 B– C 
Später, wird er dann in der Verteidigung seiner Diatribe gegen Luthers Behauptung, dass die Alten, mit denen er sich 
verbunden habe, sich nur um des zeitlichen Ruhmes willen ausgezeichnet hätten, opponieren, in dem er bestreitet, dass 
derlei Argwohn die Reputation des Epiktet berühren könne. Lasst einen Luther entrollen, was die Philosophen zum 
Sinne des Guten und des richtigen Lebens zu sagen hatten ─ stets wird er seiner Neigung zu maßloser Übertreibung 
Ausdruck verleihen, indem er sagt, dass die menschliche Vernunft zur Gänze blind, töricht und gottlos ist. 
23 Epictetus, Diatribai (Dissertationes ab Arriano Digestae. Herausgegeben von H.Schenkl, B.G. Teubner, Stuttgart 
1916, 2.Buch, 11.Kapitel (Worin die Aufgabe der Philosophie besteht), Satz 13 
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Vorbild  
 Ciceros 
     (1) 

Eine weitere Diatribe ─ diesmal ein lateinisches Beispiel ─ welche als direktes und 
gesichertes Modell für Erasmus Werk gelten kann, hatte dieser selbst ein Jahr zuvor als 
die Tusculanes Quaestiones(1523) des  Cicero herausgegeben.24 

Geschaffen in jenen intensiven zwanzig Monaten erzwungener politischer Abstinenz, in denen er die 
Hauptstadt nicht  betreten durfte und auch noch den Tod seiner Tochter zu verkraften hatte25, repräsentieren 
die Tusculanes Quaestiones eine Reihe von Ciceros Einwänden gegen die Reform der Neuen Akademie, 
welche er auch angehaftet hatte.26  Allerdings sind es nur Buch eins, zwei und fünf der Tusculanes 
Quaestiones in denen das Genre der Diatribe eine Wiedergeburt erlebt, während das Ganze mehr dem 
Dialog beherrscht wird27, zu welchem Sokrates das Vorbild geliefert hat. Bekanntermaßen vermeint Erasmus 
auch in diesen Dialogen eine göttliche Eingebung zu spüren. Ihre fruchtbaren Diskurse vermögen ein 
Stilmodell abzugeben, Besonnenheit und Ehrlichkeit ihres Lehrens anregend zu sein. Sie stehen ihm für eine 
Disziplinierung mittels geistiger Exkulpierung, dafür, dass man Angst und Qual nicht mit geistlosen 
Vergnügungen betäuben, sondern in philosophischer Unterweisung lindern solle. Er schwärmt: 
Man darf die   Tuskulanischen   Gespräche    nicht, wie eine konventionelle Rede, lesen, bei der man davon 
absehen darf die Seiten zu küssen oder den Autor zu segnen. Wie maßvoll schrieb doch Cicero, bei den 
verschiedensten Gelegenheiten und während des schwersten Aufruhrs, als die öffentlichen Angelegenheiten 
verzweifelt waren. Dieser Heide, dessen Schatten sicherlich  unter den Seligen wandelt, er beschämt die 
Christen mit ihren albernen Konversationen und Banketten, mit ihren zänkischen und kriegslustigen 
Pamphleten, die überall erscheinen.28 Es gilt, den ἐνθουσιασμός29  von Ciceros Rede ─ den lebendigen Sinn 
für die Gegenwart, welcher den Geist beruhigt und erheitert ─ als wirkungsvollen Kontrapunkt zu dem 
neuen Enthusiasmus, den Erasmus  in den verzweifelten Stunden der christlichen Republik als aufrührerisch 
verdammt, zu betonen.30 
Erasmus ist überzeugt, dass Christen, die sich in Eintracht zusammenfinden, eingeladen sind zur 
Offenlegung der beredsamen Wirklichkeit, die der Name Jesu verspricht: zur oratio, der Offenbarung Gottes. 
Und zum anderen sind sie zusammengekommen, weil ihre in gemeinsamem Einverständnis stattfindenden 
Textvergleiche, Christus auch als ratio, die die verschiedenen Bedeutungen der Dinge in einer Grammatik 

                                                 
24 bei Froben: November 1523 
25 eine Periode, die aber anderseits acht philosophische Werke abwarf 
26 siehe H.A.K. Hunt, The Humanism of Cicero, Melbourne University Press, Melbourne 1954  
27 Michel Ruch, Le Préamble dans le oevres philosophiques de Cicéron: essai sur la genése et l´art du dialogue, Belles 
Lettres, Paris 1958, S.59  
28 an Johann von Vlatten (Oktober 1523), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon 
Press, Oxford 1906– 1958, Band V, S. 338 Z.117 [Nr.1390] 
29 die göttliche Begeisterung 
30 Siehe Augustinus: „Unter solchen Menschen legte ich mich in meiner unmündigen Jugend auf die Schriften der 
Beredsamkeit, in welchen ich die Stillung der Eitelkeit suchte, die mein verwerfliches, trügliches Ziel war. Im 
Unterricht schon weiter fortgeschritten, gerieth ich an die Schrift eines Cicero, dessen Sprache, weniger dessen Geist 
man allgemein bewundert. Jenes Buch aber enthielt eine Einladung zur Philosophie und hieß Hortensius. Es änderte 
meinen Sinn, kehrte, o Herr, mein Gebet zu dir und lebte ganz andere Wünsche in mein Herz. Plötzlich sanken jene 
eitlen Hoffnungen, mit heißer Seelengluth sehnte ich mich nach unsterblicher Weisheit und machte mich auf zur 
Rückkehr zu dir. Das geschah zwei Jahre nach dem Tod meines Vaters in meinem neunzehnten Lebensjahre. Und nicht 
der Sprachübung wegen nahm ich dieß Buch vor; nicht seine Redeweise, sondern sein Inhalt hatte mich gewonnen. Wie 
glühte ich, mein Gott, mich zu dir wieder zu erheben vom Irdischen, und wußte nicht, was du mit mir thuest. Bei dir ist 
die Weisheit, aber Menschen gibt es, die uns durch Philosophie, der Weisheit Wissenschaft verführen, indem sie ihre 
Irrthümer färben und schminken mit prahlenden, einschmeichelnden Worten. Beinahe alle diese, wie aus Cicero's, so 
aus frühern Zeiten, werden in seinem Buche berührt und beurtheilt. Auch dort wird deines Geistes heilsame Mahnung 
bestätigt, die du sprachest durch deinen frommen und getreuen Knecht: »Sehet zu, daß euch Niemand beraube durch die 
Philosophie und lose Verführung nach der Menschen Lehre und nach der Welt Satzungen, und nicht nach Christo. Denn 
in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.« (Koloss. 2, 8. 9.) Du weißest es, Licht meines Herzens, daß ich, 
dem damals jenes apostolische Wort noch nicht bekannt war, mich an jener Ermahnung Cicero's erfreute, weil ich nicht 
diese oder jene Secte, weil ich die Weisheit selbst, in welcher Form sie kommen mochte, liebte suchte, ihr folgte und sie 
eifrig ergrif. Entzündet wurde ich von dieser Schrift, nur dämpfte es meine Glut, daß Christi Namen nicht in ihr war. 
Denn nach deiner Erbarmung hatte mein junges Herz schon mit der Muttermilch meines Erlösers, deines Sohnes, 
Namen eingesogen und werthgehalten, und auch das Gelehrteste, Ausgebildetste und wahr Gesprochene gewann nicht 
ganz mich, wenn ihm jener Name fehlte.“ (Augustinus: Bekenntnisse, aus dem Lateinischen übertragen von Georg 
Rapp. Vierte, durchgesehene Auflage, Stuttgart: S.G.Liesching, 1863. 3.Buch, 4.Kapitel, S.47 
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zusammenfasst, nachahmen. Nur hat das Beispiel moderner Bücher, die jeder Tugend bar sind, jedes Gefühl 
dafür kaputt gemacht. Hier wirkt Cicero als Antidot.  
 
Vorbild  
 Ciceros 
     (2) 
     
 

Freilich vermisst man in Erasmus Diatribe, das Szenario des Dialoges31 und die ganze Dialogik der 
Ciceronianischen Disputation32. Das heißt aber nicht, dass er einer Dramatisierung von 
Lehrinhalten abgeneigt sei.33 Solches wurde bereits zwei Jahre zuvor in dem Phantasiebild seines 
Kolloquium Convivium religiosum (1522) geliefert. 

Nicht zufällig, steigert sich das Kolloquium zum Lobpreis des Cicero, als des göttlich inspirierten Heiden, 
der als einziger in dem Kalender der Heiligen eingetragen wurde: Angeleitet vom Beispiel Ciceros offenbart 
sich die Idealität des Austauschs der fünf Herren, in deren gemeinsamer Sympathie für Rede und Geist einer 
dreisprachigen Exegese der Heiligen Schrift, der sich dann  in praktischer Frömmigkeit die Beruhigung des 
Streits anschließt.34  
 
Keine Frage, hier werden Vorstellungen vorweggenommen, die Erasmus in seiner Disputation mit Luther zur 
Abwendung bringen wird. Man darf also seiner Phantasie freien Lauf lassen und vor seinem geistigen Auge 
sehen, wie sich Diatribe in des Eusebius emblematischer Villa entfaltet: 
 Nachdem sich beide an den fiktionalen Fragen eines frommen und gelehrten Gastgebers auf 

demselben geistigen Bankett35 ergötzt haben, schlendert Erasmus in ernsthafter aber freundlicher 
Konversation mit Luther durch den Garten, wobei der Text der Schrift, auf einem großem Tisch 
ausgebreitet ist… Dem nach außen gerichteten Drang nach immer weiteren Horizonten wird bei 
Erasmus durch die nach innen gerichtete Bewegung, die Konzentration auf Christus, entgegengesetzt. 
Nicht das Hinterfragen der göttlichen Mysterien, sondern das Festhalten an gewissen, in der Schrift 
erhaltenen Offenbarungen, ist die Definition christlicher Philosophie.36   

 
 
I.1.3. Unterstellung (1) bewahrheitet sich 
 
I.1.3.1 Bestimmung der Diatribe als philosophisches Lehr–  oder Streitgespräch und rhetorische Übung  
 
Auch in Annäherung an das Mysterium der Wahlfreiheit hält Erasmus an Regeln fest, die er bei Cicero 
(De inventione)gefunden hat.37 Es gilt die die jeweiligen Sachverhalte in ihrer Besonderheit und in ihrem 
Zusammenhang zu klären, die Umstände im Detail zu bestimmen und diese anschließend, probeweise, in 
einen der Rede dienlichen Zusammenhang zu bringen. 
 

                                                                Das heißt: 
 
 Zunächst wird die Fragestellung fixiert, an der sich  

                der Konflikt entzündet hat ─;  
 „Von all seinen Glaubensgrundsätzen  

werde ich nur gegen einen streiten.“ 
  

1                             ↕                             ↕   
 Dies ist die 13.These der Heidelberger Disputation: 

                            
 „Dass freie Willensvermögen nach dem 

Sündenfall ist ein bloßer Name, und in 
  

                                                 
31 Michel Ruch, Le préamble dans le oeuvres philosophiques de Cicéron: Essai sur la genèse et l´art du dialogue, Belles 
Lettres, Paris 1958, S.80ff. 
32 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.16, Zeile 3 bis 14   
33 siehe seine Empfehlungen in der Ratio verae theologiae (1518) 
34 Das fromme Gastmahl. In Familiarum colloquiorum formulae et alia quaedam /Vertraute Gespräche, übertragen und 
eingeleitet von Hubert Schiel, Balduin Pick, Köln 1947, S.332– 381 
35 Wobei es sich selbstverständlich nur um einen Imbiss oder um eine leichte Mahlzeit gehandelt hat. 
36 Apologia de „In principia erat sermo“ – Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 
1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), VII, 497A. Das Zitat aus Mt.11,27b findet sich in 497C  
37 Wobei er sich keineswegs scheut, auch bei anderen rhetorischen Traditionen Zuflucht zu suchen. 
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dem es tut, was in seinen Kräften steht, 
sündigt es tödlich.“38 

                             ↓                             ↓   
2 Und gefragt:  Ist dem so oder nicht?   
                              ↓                             ↓   
3 Dann wird die Natur der Fragestellung ins Auge gefasst:  • Ist der Streitpunkt einfach  

   oder komplex? 
  

   • Umfasst der Streitpunkt  
   geschriebene Dokumente? 

  

   •Umfasst der Streitpunkt logische  
    Prüfungen? 

  

         ↓                             ↓   
4 Wie bei einem guten Exordium  notwendig, welches die 

(wohlgesonnene oder übellaunige) Hörer– /Leserschaft dazu 
geneigt machen soll, die folgende Argumentation der Rede 
wohlwollend zu betrachten, muss man sich  unter den 
etlichen rhetorischen Möglichkeiten die Fragestellung zu 
analysieren, entscheiden. 

 Und Erasmus entscheidet, dass es sich 
um eine dunkle Frage handelt, d.h. um 
eine Frage, die Gegenstände umfasst, 
die schwer zu erfassen sind. 

  

      
Nur, dass sich all diese rhetorischen Erfordernisse, kunstvoll komprimiert, gleich im ersten Satze der der 
Diatribe finden: 
 „Unter den vielen Schwierigkeiten, die einem in der Heiligen Schrift begegnen, ist kaum noch so ein 

undurchdringlicher Irrgarten wie der vom freien Willen. Dieser Gegenstand hat schon manchmal in alter 
wie in neuer Zeit den Geist der Philosophen und der Theologen in erstaunlichem Maße beschäftigt, jedoch 
─ wie mir scheint ─ mit mehr Mühe als Erfolg.“ 39   

Fragen – so hatte Cicero gelehrt – sind von zweierlei Art: konkrete Fragen (ὑπόθεσις), bezüglich bestimmter 
Situationen oder Personen, und abstrakte Fragen (θέσις), die eine solche Beschränkung nicht kennen. Die 
erste Kategorie nennt er causa (ὑπόθεσις), die zweite propositum (θέσις) oder consultatio. Causa ist ein 
negotium, eine Angelegenheit, eine Kombination unterschiedlicher Kontingenzen; ein problematischer 
Punkt, bei dem Kontingentes – und ganz besonders die Zeit – auf dem Spiel steht. Aus den drei Zeiten 
(Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) ergeben sich drei Typen der causa, wobei jeder Typus einer der 
drei rednerischen Gattungen entspricht. 
 
Gattung Zuhörerschaft Zweck Objekt Beweisführung Gemeinplatz 
Juristische Rhetorik 
(Gerichtsrede) 
 
Rhetorik des γένος 
δικανικόν 
 
Zeit: Vergangenheit 

 
 
Richter und 
Geschworene 

 
anklagen 
vs.  
verteidi– 
gen 

 
gerecht vs. 
ungerecht 
 

 
Enthymeme 

 
wahr oder falsch 
 
bzw. 
 
wirklich – 
nicht wirklich 

 
Kommunikative 
Rhetorik 
(Parlamentsrede) 
 
Rhetorik des γένος 
συμβουλευτικόν 
 
Zeit: Zukunft 

 
 
 
Mitglieder der 
Volksversamm– 
lung 

 
raten vs. 
abraten 

 
nützlich vs. 
schädlich 

 
Exempla 
 

 
möglich oder 
unmöglich 
  
bzw. 
 
wahrscheinlich – 
unwahrscheinlich 

 
Ästhetische Rhetorik 

 
 

 
loben vs. 

 
ehrenhaft 

 
Amplifizieren– 

mehr oder 
weniger 

                                                 
38 Heidelberger Disputation vom 26.4.1518. Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 
1888ff.BandI, S.359   
39De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.1 Zeile 4– 9  
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(Festtagsrede) 
 
Rhetorik des γένος   
ἐπιδεικτικόν 
 
Zeit:  Gegenwart 

 
Zuschauer/ 
Publikum 

tadeln vs. 
unehrenhaft 
oder 
schön vs. 
hässlich 
 

der Vergleich 
 

 

 
Jeweils eine causa enthält das Genre der ästhetischen und juristischen Rhetorik. Sie hilft entweder dabei dem 
Publikum Freude zu bereiten, in dem es dieses mit der weiten Kategorie der Verzierungen umschmeichelt, 
von welchem der Panegyrikos oder die Censur Beispiele sind, oder sie erwägt, prüft und bewährt ihren Fall, 
in dem sie die Zukunft mittels der Vergangenheit voraussagt. Erasmus statuiert aber, dass es sich hinsichtlich 
der Wahlfreiheit um ein Propositum handelt. Ein propositum (θέσις) ist entweder etwas, das zu lernen oder 
zu lehren ist bzw. die Handlung, die man tut oder zu tun im Begriffe ist. Es fällt zusammen mit der Gattung 
der kommunikativen Rhetorik – und besonders mit der der Diatribe, bei der es sich um eine moralisierende 
Betrachtung handelt. Es geht hier nicht an, Jünglinge in der knappen und bündigen Art der Philosophen 
abzuspeisen, sondern eine größere Ausführlichkeit – in der Art der Rhetoriker – sei erforderlich.  
 „Denn weil bei dem, was Gegenstand des Streites oder des oder des Kampfes ist, gefragt wird, 
 ● ob etwas sei (?),  
 ● ob es sei (?),  auf Grund von Merkmalen, 
 ● was es sei (?),  durch Begriffsbestimmungen, 
 ● wie es sei (?), nach der besonderen Art des Sittlichen oder Unsittlichen, 
 so sucht der (ausgezeichnete) Redner … immer die Streifrage, wenn er vermag, von besonderen Personen 

und Zeitumständen fernzuhalten. Denn es lässt sich ausführlicher über die Gattung als über die Art 
verhandeln, so dass – was von dem Ganzen bewiesen ist – auch von dem Teil als bewiesen angesehen 
werden muss.“40 
 

Diatribe ist dann also genau das, was er als eine Disputation (disputatio) bezeichnet. 
Klassifikation der 
Fragestellungen  
gemäß göttlichen 
Absicht. Diatribe  

Erasmus klassifiziert die Frage der Wahlfreiheit unter den Adiaphora, jenen Aussagen, 
die nach Epiktet jenseits moralischer Zwecke sind. Sie muss zu „den vielen 
Schwierigkeiten, die einem in der Heiligen Schrift begegnen“, gerechnet werden. Wie 
bei einem Tempel kennt die Schrift innere Heiligtümer, von denen Gott nicht wünscht, 

dass der Mensch allzu tief in sie eindringe. Obschon der Mensch versucht, in sie einzutreten, wird er, je 
weiter er vordringt, mehr und mehr von Dunkelheit umhüllt, bis er gezwungen ist, die Majestät der göttlichen 
Weisheit und die Schwäche des menschlichen Verstandes anzuerkennen. Dies erinnert Erasmus an die Höhle 
von Korkyra in Kilikien, denn die hinreißende Heiterkeit der Szenerie lädt anfänglich den Besucher zum 
Eintreten geradezu ein. Aber je weiter er das Innere erforscht, umso mehr überkommt ihn religiöse Scheu 
und ein Erschrecken vor dem göttlichen Geist, der hier wohnt, und so weicht er bebend zurück.41  
 „Es gibt einiges, das uns nach dem Willen Gottes gänzlich unbekannt sein soll; so z.B. unser Todestag und 

der Tag des jüngsten Gerichts; es kommt euch nicht zu, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner 
                                                 
40 Cicero, Orator, herausgegeben von Otto Jahn und Wilhelm Kroll, Weidemann, Berlin 1958, Kap.14, Satz 46 
 
41 „Es gibt nämlich in der Heiligen Schrift gewisse unzugängliche Stellen, in denen wir nach Gottes Willen nicht weiter 
eindringen sollen und in denen, wenn wir trotzdem einzudringen versuchen, zunehmendes Dunkel uns umfängt, womit 
wir auf diese Weise die unerforschliche Erhabenheit der göttlichen Wahrheit und Schwäche des menschlichen Geistes 
erkennen; ─ wie denn von einer gewissen korkyrischen Höhle Pomponius Mela erzählt, dass sie zunächst durch eine 
gewisse Lieblichkeit einen anziehenden Reiz ausübe, bis die tiefer und tiefer Eingedrungenen schließlich ein gewisses 
Grauen und die Erhabenheit der dort wohnenden Gottheit verscheuche. 
 Jedes Mal also, wenn man bis dahin gekommen ist, dürfte es meines Erachtens wohlbedachter und frömmer sein, mit 

Paulus auszurufen: Welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit und der Entscheidung Gottes! Wie unbegreiflich 
sind seine Entscheide und wie unerforschlich sind seine Wege [Röm. 11,33]. Und mit Jesaja: Wer hat den Geist des 
Herrn vernommen oder wer ist sein Ratgeber gewesen? [Jes. 40,13] ─ Also etwas erklären zu wollen, was über das 
Maß des menschlichen Geistes hinausgeht. Vieles bleibt einer Zeit vorbehalten, wo wir nicht mehr nur mittels eines 
matten Spiegels und in einem dunklen Wort, sondern mit unverhülltem Auge die Herrlichkeit des Herrn schauen 
werden. [1.Kor. 13,12] De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, 
Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.5, Zeile 17 bis 25) 

 



 13 

Machtvollkommenheit festgelegt hat (Apg.1.7 und Mk.13,32): Tag und Stunde weiß niemand, auch nicht 
die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Anderes sollen wir nach dem Willen 
Gottes auf eine Weise erforschen, dass wir ihn selber im geheimnisvollen Schweigen verehren. Deshalb 
gibt es in der Heiligen Schrift viele Stellen, an denen viele herumgerätselt haben, ohne dass es jemandem 
gelungen wäre, die Mehrdeutigkeit zu beseitigen – Stellen über die Unterscheidung der Personen [in Gott], 
über die Verbindung der göttlichen und der menschlichen Natur in Christo und über die Sünde, die 
niemals vergehen kann. Anderes soll uns genau bekannt sein, z.B. die Anweisungen zu einem sittlich 
guten Leben. Dies ist offenbar das Wort Gottes, das man nicht erst vom hohen Himmel herabzuholen noch 
über das weite Meer herbeizuschaffen braucht, das vielmehr nahe ist, nämlich in unserem Munde und in 
unserem Herzen. Dieses ist von allem genau zu erlernen; das übrige wird richtiger Gott überlassen; 
gottesfürchtiger ist es, es als nicht erkennbar zu ehren, statt es zu untersuchen, obwohl es unerforschlich 
ist.“42 

 
Klassifikation der  
Fragestellungen  
gemäß göttlichen  
Absicht.  
Hyperaspistes 

Diese Klassifizierung der Fragestellungen wird in den beiden Büchern des Hyper– 
aspistes diatribae adversus servum arbitrium Martin Lutheri (1526,1527) wiederholt. 
Da gibt es einige Fragen, von denen der Herrgott gewünscht hat, dass der Mensch sie 
vernachlässige. Dabei geht es u.a. um den Zeitpunkt des Jüngsten Gerichts und solche 
Fragestellungen, die in einem Lehr–  oder Streitgespräch zu erörtern, irreligiös ist.   

 
Dann gibt es jene Fragen von denen Gott wollte, dass der Mensch sehr gut mit ihnen vertraut sei, ja ihnen 
sein Herz anvertraue. Diese betreffen das moralische Verhalten. Ferner finden sich Fragestellungen, die man, 
wenn auch nur innerhalb gewisser Grenzen, untersuchen kann. Dabei handelt es sich um Frageformen, die 
den menschlichen Verstand übersteigen und der eschatologischen Offenbarung vorbehalten bleiben. Und 
hierher gehört nach Meinung des Erasmus auch die Frage der Wahlfreiheit mitsamt der darauf bezüglichen 
Lösungen. Analoges gilt von der Frage nach Unterscheidung der Personen, d.h. betreffs der Unterscheidung 
von Zeugung und Hervorgehen in der Trinität. 

                                                 
42 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.7.17 bis S. 9.7 
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Als letztes erwähnt Erasmus Fragestellungen, die obschon berechtigt, klugerweise beschränkt werden 
sollten, weil deren öffentliche Erörterung Frömmigkeit und Frieden gefährden könnte. In diese Klasse zählt 
Erasmus vieles von dem, was Luther für Laien in ihrer Muttersprache veröffentlicht hat, etwa zu solchen 
Fragen wie der evangelischen Freiheit oder der universellen Notwendigkeit. Gerade wenn dieses absolut 
richtig sein sollte, da man es ja stattdessen auf Falschheit prüfen kann, denkt Erasmus, dass man dieses der 
Menge nur unter großer Gefahr mitteilen könne. Wahlfreiheit ist deshalb etwas, was nur sehr bedächtig 
durch die Theologen untersucht werden sollte. Während ihre Wirklichkeit durch Konsensus bereits bejaht 
wird, verbleibt ihre Natur und Handlungsweise im Dunkeln. Die Gelehrten mögen verschiedene sie 
betreffende Thesen in Kolloquien und Hörsälen erörtern, vorausgesetzt, sie verfahren dabei maßvoll. Aber 
solches vor Laien zu tun? Niemals. – D.h.: Wenn auch die Willensfreiheit unter jene Fragen fällt, die für 
moralische Zwecke gleichgültig sind und das normale Publikum nichts angehen, einen Theologen vom Fach, 
dazu privilegiert, diese Fragestellung zu untersuchen. Dies darf einen nicht gleichgültig lassen. 
 
 
I.1.3.2 Der Fisch in der Linken …  
 
Andere umstrittene Fragestellungen wären infrage gekommen, um die besondere Methode zu illustrieren. 
Die Anfangsaussage von Erasmus Diatribe, parallelisiert z.B. genau die Metaphorik einer Abhandlung zu 
einer weiteren umstrittenen Frage:   
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De libero arbitrio, Diatribe  sive collatio 1524 Exomologensis sive modus confitendi 1523 
„Unter den vielen Schwierigkeiten, die einem in der 
Heiligen Schrift begegnen, ist kaum noch so ein 
undurchdringlicher Irrgarten wie der vom freien Willen. 
Dieser Gegenstand hat schon manchmal in alter wie in 
neuer Zeit den Geist der Philosophen und der 
Theologen in erstaunlichem Maße beschäftigt, jedoch ─ 
wie mir scheint ─ mit mehr Mühe als Erfolg.“43 
 

„Jenseits der zahllosen Irrgärten der Fragen, in 
welchen die Gelehrten seit alters her gearbeitet 
haben, betreffs der Schlüsselgewalt, der 
Wiederherstellung, der Rechtfertigung und des 
Ablasses, sehe ich mich  nun von vielen zu einer 
juristischen Untersuchung des Sündenbekennt–  
nisses aufgefordert“44 
 

Aber der Streit um die göttlichen Einrichtung des mündlichen Bekenntnisses scheint Erasmus nicht dem 
Versprechen zu passen, dass er Luther gab … jenen Punkt, wo die tiefste Scheidung ihrer beiden Naturen 
lag: in ihrem Bewusstsein vom Wesen des Glaubens“ zu treffen.45 Und durfte er sich nicht, was dies betraf 
auf Luther selbst berufen, der da in seiner Assertio, deren 36. These, die die Nichtigkeit des freien Willens 
betrifft46, zur „einleuchtendsten von allen“ Thesen und zum „Hauptgegenstand unserer Thesen“ proklamiert 
hatte. Er betont dies in seinem Kommentar, mittels des Kunstgriffs des Widerrufs:    
 „Ich muss daher auch diesen Artikel widerrufen. Denn ich habe nicht recht geredet, dass der freie Wille, 

ehe die Gnade wirkt, nur dem Namen nach eine Sache sei; sondern ich hätte einfach sagen sollen, der freie 
Wille sei ein Name ohne Sache, weil es in niemandes Vermögen steht, etwas Böses oder Gutes zu 
ersinnen, sondern alles durch eine absolute Notwendigkeit geschieht, wie der Artikel des Wiclif, der in 
Konstanz verdammt wurde, ganz recht lehrt.“ 47 

Diesen Schlusssatz hätte er sich freilich sparen können. Seinen Gegnern wäre auch so nicht entgangen, dass 
er etwas behauptet, von dem sie genau wussten, dass es durch ein Konzil verworfen worden war. Es geht ihm 
um anderes. Einfaches Bekenntnis zur Loyalität, gegenüber den auf Konzilien erzielten Kompromissen, 
reicht nicht mehr aus. Er zwingt seine Opponenten dazu, ihre Argumentation am Lehrsatz des 
Nezessitarismus auszurichten. Aber diese Strategie hat ihren Preis.   
  

Er sagt: 
„Wir sind Gefangene des Teufels als unseres Fürsten  und  Gottes, dass wir tun müssen, 
was er will und uns eingibt.“48 „Alles, was in unsrem Willen ist, das ist böse und alles, was 
in unserem Verstande ist, das ist nur eitel Irrtum und Blindheit. Darum hat der Mensch zu 
göttlichen Sachen nichts anderes, denn eitel Finsternis, Irrtum, Bosheit, verkehrten bösen 
Willen und Unverstand.“49 „Accendit autem Satan voluntatem contra Deum, et tamquam 
equo sua natura indomito subiicit calcaria. Haec tot ac tam multiplicia mala, ex peccato per 

 
 
 
 
 
WWiillllee  

                                                 
43 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannesson Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.1 Zeile 4– 9 
44 Exomologensis sive modus confitendi, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 
1706  
    (Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), V, S.145 A 
45 Johan Huizinga, Erasmus, Rowohlt, Hamburg 1952, S.194  
46 Vergleiche folgende Thesen: 
These 
36 

„Das freie Willensvermögen nach dem Sündenfall ist eine Sache nur dem Namen nach, und solange es tut, 
was in seinen Kräften steht, sündigt es tödlich.“  (Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau 
Nachfolger, 1888ff. VII (Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X novissimam damnorum), S.142) 

                Vgl. auch die Thesen 31f. 
31 „In jedem guten Werk sündigt der Gerechte.“ (Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau 

Nachfolger, 1888ff. VII (Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X novissimam damnorum), S.136 
32 „Das aufs Beste vollbrachte Gute Werk ist eine lässliche Sünde.“ (Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, 

Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. VII (Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X novissimam 
damnorum), S.136  

 
47 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. VII (Assertio omnium articulorum 
per bullam Leonis X novissimam damnorum), S.196, 3– 8 
48 zitiert nach Heinrich Seuse, Denifle: Luther und das Luthertum: Quellenmäßig dargestellt, Bd.I, S.633, Anm.2 
49 zitiert nach Heinrich Seuse, Denifle: Luther und das Luthertum: Quellenmäßig dargestellt, F. von Kirchheim, Mainz 
1909, Bd.I, S.514, Anm.2 
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Satanam enata, isti non vident qui liberum arbitrium defendant.“ 50 – „Wie kann von 
Freiheit die Rede sein, wo das Gesetz des Fleisches unter der Herrschaft des Teufels dich 
hinleitet zur Sünde und zu unerträglichen Gewissensplagen.51 Und meint: 

    Seine Gegner verstehen: „Da ständen wir also unter einem unerbittlichen Zwang, Sünde zu tun, so dass    
    Luther infolgedessen daselbst von nostrae vite tragoedia spricht.“ – Er aber meint:  
Erasmus Freund, Cuthbert Tunstall, Bischof von Durham sagt, dass das Schlimmste an Luthers Lehre ist, 
„dass er, indem er den freien Willen beseitige, Gott selber zu Autor aller Teufeleien mache; und er ebenso 
dafür streite, dass alle Dinge nach absoluten Gesetzen der Notwendigkeit geschehen, so dass niemand, wenn 
er Gutes tun will, über eine Freiheit des Willens verfügt.“52 Und auch Erasmus zeigt keine Scheu, eine solche 
Verbindung herzustellen, denn das moralisches Verhalten ohne Wahlfreiheit etwas Fragwürdiges an sich 
habe, ist auch seine Meinung. Aber er benutzt das Thema, um seinen tieferen Überzeugungen von der 
Belehrbarkeit des Menschen und dessen Fähigkeit, moralische Schlüsse zu ziehen, und seiner Zustimmung 
zur politischen und sozialen Ordnung, leidenschaftlich Ausdruck zu verleihen. Er lässt sich von der 
sprachlichen Hülle nicht täuschen. 
Xxx Erasmus scheint also der Ansicht gewesen zu sein, eine strittige Frage, welche man ohne den 

Zwang eines theologischen Status, in abstracto, betrachten kann, gewählt zu haben. Eine Frage, 
deren Dringlichkeit sich eher aus den unmittelbaren historischen Umständen von Luthers 
Assertio omnium articulorum per bullam Leonis X novissimam damnorum herleitet. Und bei der 
Diatribe handelt es sich um literarisches Genre, welches sich in der Vergangenheit als 
angemessen zur Behandlung der Frage der Wahlfreiheit erwiesen hatte, einer Frage, die 
Erasmus mit Luther zu erörtern wünschte. Während er ein zur Frage passendes Genre wählte, 
wählte er umgekehrt diese Frage um die Diatribe als Modell des theologischen Lehr–  oder 
Streitgesprächs zu fördern. Der Frage der Wahlfreiheit, als Prämisse des evangelischen 
Humanismus, für Erasmus ein Grundsatz von Bedeutung ist, werden andere Problemstellungen, 
von der Methode bis zum Kriterium, untergeordnet, die sein Denken vordringlich beherrschen. 
Erasmus Entscheidung sich mit nur einem Glaubensatz aus Luthers Assertio zu beschäftigen 
garantiert die Eindeutigkeit bei der Erklärung dieser Normen. 

xxx 

 
 
I.2 Erasmus Lehrgespräch und das Ideal eines herrschaftsfreien Dialogs  
 
Konzedieren wir für einen Moment, dass Erasmus um so etwas wie ein Lehrgespräch, im Sinne eines 
herrschaftsfreien Dialoges, einer Wechselrede sich gegenseitig akzeptierender Mündiger, ging. Denken wir 
daran, dass das altgriechische   διάλογος   soviel wie Unterredung oder Gespräch bedeutet. Demnach sind 
die Wortwurzeln des Dialogs διά ((hin)durch) und λογος (Wort, Rede, Verhältnis) und διάλογος meint dann 
etwa das Fließen der Wörter. Dialog steht dan n nicht für Zwiegespräch, sondern für einen Fluss von 
Bedeutung, der mit und durch das Wort zwischen den Menschen stattfindet.53  
In einem solchen Lehrgespräch ginge es zum einen darum, an das vorhandene Wissen anzuknüpfen, um das 
Neue zu erkunden und zum anderen um die kollektive Intelligenz oder um das kollektive Denken und um ein 
gemeinsames Bild, zwei Aspekte, die, wenn man sie genauer betrachtet, eigentlich sehr eng zusammen–  
spielen. Denn um ein gemeinsames Bild zu schaffen, gilt es zunächst, sich in sein Gegenüber 
hineinzuversetzen und aus dem Neuen, was gemeinsam erkundet wird, kann – wenn dies im Sinne des 
Dialogs geschieht – nur eine kollektive Intelligenz werden. Es gilt, die gemeinsame beziehungsweise die 
geteilte Bedeutung und das Lernen ins Zentrum zu stellen. Mit anderen Worten: Wenn man sich ein 
umfassendes Bild der Lage machen will, indem man die unterschiedlichsten Perspektiven mit einbezieht, 
erhält man ja Zugang zu einer kollektiven Weisheit, die weit größer ist als die jedes einzelnen. Dies aber 
setzt voraus, dass man lernt, das Feld seiner Wahrnehmungen zu erweitern und all seine Rezeptoren auf 
Maximum einstellt.  Nur: die gewöhnliche Annahme, dass für Erasmus wie für Luther die umstrittene Frage 
                                                 
50 zitiert nach Heinrich Seuse, Denifle: Luther und das Luthertum: Quellenmäßig dargestellt, F. von Kirchheim, Mainz 
1909, Bd.I, S.633, Anm.2 
51 zitiert nach Heinrich Seuse, Denifle: Luther und das Luthertum: Quellenmäßig dargestellt, F. von Kirchheim, Mainz 
1909, Bd.I, S.633, Anm.2 
52 Von Cuthbert Tunstall (5.6.1523) Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon 
Press, Oxford 1906– 1958, Band V, S. 291, Z.16– 19 [Nr.1367] 
53 Martina Hartkemeyer, F. Johannes Hartkemeyer, L. Freeman Dhorithy: Miteinander Denken. Das Geheimnis des 
Dialogs. Stuttgart: Klett– Cotta 1998, S.98 
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denselben Stellenwert besessen habe, betreffs deren Lösung sie dann lediglich entgegengesetzte Standpunkte 
vertreten hätten, lässt sich nicht halten. Der Stellenwert der Frage in den beiden konkurrierenden Texten ist 
völlig verschieden, und mit dieser zweitrangigen Unterscheidung hängt ihr Konflikt zusammen. Luther 
widerspricht, denn für ihn ist der freie Wille kein Gegenstand für ein Streitgespräch, sondern ein 
verdammenswerter Fehler, der zum Konflikt führen muss. 
 
I.2.1 Kontroverse mit Luther über die Klassifikation des Diskussionsgegenstandes 
 
Der Ärger wurzelt bereits in der ersten, der fünf Aufgaben der Rhetorik (officia oratoris), in der Invention, 
jenem Vermögen, welches uns dabei hilft verborgene Geheimnisse zu entschlüsseln. Vordergründig stimmen 
Erasmus und Luther hinsichtlich des status quaestionis, oder des Themas für das Lehr–  oder Streitgespräch 
(die Wahlfreiheit) überein. – In Wirklichkeit tun sie dies nicht, wie gerade Luther nicht müde wird zu 
betonen – Erasmus gleicht ihm dem Redner mit dem Steinbutt, der mit der Linken gestikuliert, während der 
Fisch in seiner Rechten liegt – einem Redner, der ankündigt für den einen Gegenstand zu streiten, aber dann 
für einen anderen plädiert.  Ihr Konflikt entsteht, weil sie die Fragestellung verschiedenen konkurrierenden 
Genres zuweisen. So wird eine formale Sackgasse geschaffen. Derlei, durch rein gar nichts zu erschütternde 
Klassifikationen sind sicherlich durch theologische Überzeugungen gesteuert. Wem oder was diese auch 
gelten mögen, hierbei handelt es sich nicht um vorsprachliche, dunstige Vorstellungen oder Empfindungen, 
die auf der Suche nach einem Ausdruck in Worten sind: Sie sind bereits verbal. D.h., die moderate Art und 
Weise, mit der sie in der Diatribe und in De servo arbitrio zum Ausdruck gebracht werden, wird durch die 
verfügbaren Gattungen bestimmt. Es stehen – hinsichtlich Sprache und Methode – keine unbeschränkten 
Möglichkeiten zur Verfügung, sondern nur historische Konventionen – mit einer gewissen Empfänglichkeit 
für Modifikation durch persönliche Erfindung.  
 
Eine Diskrepanz zwischen Überzeugung und rhetorischer Form zu monieren, heißt mithin nicht diese 
theologischen Prämissen zu ignorieren, sondern nur einen diesen Überzeugungen angemessenen Kontext 
einzufordern. 
 
Erasmus 
Entscheidung: 
Kommunikative 
     Rhetorik 
          (1.1) 

Dem rhetorischen Kanon entsprechend, bestimmt Erasmus die Frage der Wahlfreiheit 
als kommunikativ, d.h. sie gehört zum Gemeinwesen (civilis) und umfasst den Aus– 
druck der Meinungen (sententia). Der ciceronianische Zweck solcher Beredsamkeit 
war die moralische Erhebung (honestum) und der der Moral förderliche (utilis). 

Wir können anderen vermittelst der Rede das Gute der ethischen Ordnung darstellen und damit die Absicht 
verfolgen, wirksame Liebe zu derselben in ihnen zu erzeugen, dass diese Liebe die treibende Kraft ihres 
Lebens, und das Gesetz der Weisheit Gottes die bestimmende Norm ihres Lebens und ihres Handelns sei. 
Diese kommunikative Form der Rhetorik wurde in der Klassik von der ästhetischen Form unterschieden, 
welche der Verherrlichung oder Schmähung einer bestimmten Gottheit oder Person gewidmet war (Zweck: 
das ethisch Wertvolle); und von der juristischen, welche zu den Gerichtshöfen passt, mit Anklage und 
Verteidigung, Ansprüchen und Gegenansprüchen (Zweck: Gerechtigkeit und Billigkeit). Erasmus 
Abhandlung von der Wahlfreiheit im kommunikativen Modus fällt so mit der klassischen Definition der 
Diatribe als einer Schuldeklamation moralischen Inhalts zusammen. 
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Erasmus          
Entscheidung: 
Kommunikative 
Rhetorik 
     (1.2) 

 
 
Zur kommunikativen Rhetorik gehört aber auch die Kunst, die Wahrheit vermittelst der 
Rede so darzustellen, dass die Darstellung geeignet ist, Anderen die klare und bestimmte 
Erkenntnis derselben zu vermitteln.54 Ist so die Wahrheit ganz allgemein und schlechthin 
als Gegenstand der didaktischen Beredsamkeit zu bezeichnen, so wird der persuasiven, 
nur ein begrenztes Gebiet angewiesen, wenn man das Gebiet des Guten das Gebiet der 
ethischen Ordnung nennt. 

Soll es nicht gestattet sein, auch hier den beschränken – den Zusatz der ethischen Ordnung wegzulassen, der 
persuasiven Beredsamkeit das Gebiet des Guten nach seiner ganzen Ordnung zuzuweisen, und ihr die 
Aufgabe zu überantworten, dass sie den Menschen zur Liebe des Guten schlechthin bestimme – dieses Wort 
in seinem philosophischen Sinne genommen, wonach es namentlich auch das Gute der physischen Ordnung 
umfasst? Unter den Dingen, welche im philosophischen Sinne des Wortes „gut“ sind, insbesondere unter den 
physisch guten, befinden sich nicht wenige, auf welchen der Mensch sein freies Streben, seine Liebe nicht 
richten kann, ohne mit seinem Gewissen und dem Willen Gottes in Widerspruch zu treten, deren Liebe doch 
„ethisch schlecht“ sei. Jede Verleugnung der von der Weisheit Gottes gesetzten Ordnung, jede Auflehnung 
gegen die rechtmäßige Autorität, jede noch so untergeordnete Befriedigung natürlicher Neigungen und 
sinnlicher Triebe, auch die schreiendste Verletzung des Rechtes, der Treue, der Gerechtigkeit, kurz jedes 
Streben, jede Tat, müsste dann, insofern sie der physischen Ordnung angehört und nur als solche betrachtet 
wird, der Metaphysik zufolge als gut betrachtet werden. Erasmus teilt diese Befürchtungen nicht, verum, 
bonum und pulchrum sind ihm nicht wirklich getrennt. Schon De ratione studii lehrt uns: Fragt man, wie 
etwas sei, heben sich die philosophischen Probleme, wie von selbst heraus – Fragen, die die Theorie der 
                                                 
54  
 „Zu einem Redner im vollen Sinne gehört es meiner Meinung nach, nicht nur die Fähigkeit zu haben, die für ihn 

charakteristisch ist, ausführlich und weitläufig zu sprechen, sondern sich auch noch die dieser Kunst benachbarte und 
an sie grenzende Dialektik anzueignen. Zwar ist anscheinend eine Rede (oratio) etwas anderes als ein Streitgespräch 
(disputatio) und reden auch nicht dasselbe wie argumentieren, doch beides gehört zur Form sprachlicher Äußerung; 
dabei soll die Methode, ein Streitgespräch zu führen und zu argumentieren, Sache des Dialektikers sein – diejenige, 
wirkungsvoll zu formulieren, aber Sache des Redners.“ (Cicero: Orator, herausgegeben von Otto Jahn und Wilhelm 
Kroll, Weidemann, Berlin 1958, Kap.32, Satz 113)  
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Moral und die moralische Haltung betreffen, darin inbegriffen. Themen dieses Genres, welches sich Erasmus 
als geeignet für Übungen der Schüler dachte55, waren für diesen: 

 
Erasmus Entschei 
       dung: 
Kommunikative 
     Rhetorik 
          (1.3) 

Und in der Diatribe ist von investigatio die Rede, einem seltenen ciceronianischen 
Nomen, das a) Aufspüren, Aufsuchen, Erforschen oder b) Forschung, Untersuchung 
bedeutet und einen Bezug zu den Erörterungen in den Tuskulanischen Gesprächen, 
herstellt, in welchen es sich um die Redlichkeit eines Mannes geht.  
Der aufrechte Mann, der ausgezeichnete Redner, um den es Cicero geht, zeichnet sich 
sowohl durch herausragende Intelligenz, als auch durch großen Enthusiasmus   

auf der Suche nach der Wahrheit aus56. Verstand und Urteilsvermögen57 sind verfeinert. Bei der 
Untersuchung der Ursprünge der Dinge58 führt ihn seine Suche nach Erkenntnis zu der Einsicht, dass der 
menschliche Geist um sich selbst und die Erfahrung der Gemeinschaft mit dem göttlichen Geist, als der 
Quelle der Freude, wissen sollte. Diese Untersuchung des Universums lässt den Menschen die Tugend –  
Gegenstände natürlicher und menschlicher Verpflichtung – kennen, und die Regeln für die Lebensführung, 
die er zu wählen hat. Er lernt die Dinge zu unterscheiden, die zu suchen oder zu vermeiden sind. 
Die Suche nach Erkenntnis der Natur der Dinge hat darum ihr eigentliches Ziel in der sittlichen Würde des 
Menschen (honestum). Schicklich (honestum) ist für Cicero irgendetwas, was man um seiner selbst willen 
sucht: die Tugend, die Gelehrsamkeit, die Wahrheit. Erasmus definiert den Zweck seiner Diatribe nicht nur 
mit honestum, sondern mit dem Superlativ honestissima, und behauptet, dass seine kommunikative Methode 
mit diesem Zwecke übereinstimme. 
 „Damit niemand unseren Kampf missverstehe, als ginge es bei uns zu, wie bei den aufeinander gehetzten 

Gladiatoren [die jede Blöße des Gegners auszunutzen suchen], will ich mich gegen einen einzigen seiner 
Glaubensgrundsätze richten, wobei ich nichts anderes bewecke, als durch den folgenden Wettstreit von 
Schriftstellen und Beweisen nach Möglichkeit die Wahrheit zu erhellen, die zu erforschen stets etwas 
ehrenvolles (honestissima) für Gelehrte gewesen ist.“59 

Ciceros Lehre übernehmend – dass die höchste Nötigung, die von Seiten der Sittlichkeit zu sein scheint60 –   
versucht Erasmus dem Postulat der absoluten Notwendigkeit aller Ereignisse61 zu begegnen, in dem er mit 

                                                 
55 De ratione studii, Edition Margolin, Opera omnia, in sechs Bänden, Elsevier Science Publishers, North Holland, 
Amsterdam, Oxford, Tokyo 1971, 1– 2, S.133, 9– 12 
56Siehe: De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur 
Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.18, Zeile 29– 30 (Ib10). Erasmus schreibt, „um die 
Wahrheit zu ermitteln“ – und aus dem Wunsche heraus, dass die Wahrheit überall siege, die reichlich zwischen den 
Schriftstellen verborgen ist. 
57 vergleiche: De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur 
Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.21, Zeile 12 (IIa3) 
58 dem Geheimnis der Natur 
59 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.3, Zeile 3– 7 
60  Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University 
Press, Cambridge (Ma) 1949 2.58.173 S.341  
61 dem Nezessitarismus 
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der relativen Notwendigkeit bei der Fällung richtiger moralischer Entscheidungen im Zusammenhang mit 
der Wahlfreiheit argumentiert. Bei der Erörterung von honestum nimmt Cicero an, dass die Teilung, die in 
der Kenntnis der Wahrheit besteht, am meisten die menschliche Natur betrifft. In der Verfolgung dieser 
Wahrheit, welche sowohl natürlich als auch moralisch richtig ist, riet er, zwei Fehler zu vermeiden: 
 „In diesem naturgemäßen und ehrenhaften Bereich sind zwei Fehler zu meiden, erstens der, dass wir 

Unerkanntes für Erkanntes halten und dabei dem leichtfertig zustimmen ─ wer diesem Fehler entgehen 
will (alle müssen das wollen), wird für das Überdenken der Gegenstände Zeit und Sorgfalt aufwenden. 
Der andere Fehler ist der, dass manche übertriebene Mühe und übertriebenen Einsatz auf dunkle und 
schwierige und noch dazu unnötige Fragen verwenden.“ 62 

Praktische Gelehrsamkeit, die sich auf öffentliche Sachverhalte bezieht, ist wichtiger als Spekulation. 
 „Also ist jede pflichtgemäße Betätigung, die zum Schutze für soziale Verbindung in der Gemeinschaft der 

Menschen beiträgt, vor jedem pflichtgemäßen Handeln, das in wissenschaftlicher Erkenntnis beruht, 
einzustufen.“ 63 

Gleichermaßen bejammert Erasmus die irreligiöse Wissbegier und plädiert dafür die Aufmerksamkeit 
eher auf moralische Entscheidungen – denn auf metaphysische Ordnungen – zu richten, was persönlicher 
Erlösung und sozialer Sicherheit förderlich wäre. 
 
Erasmus `  
Entscheidung: 
Kommunikative 
     Rhetorik 
          (2) 

Nach Ciceros Handbuch zur Invention, lässt sich eine Fragestellung weiter danach 
unterteilen. ob sie zweckmäßig ist oder nicht. Zum ciceronianischen Zweck der kom– 
munikativen Beredsamkeit gehört nicht nur die sittliche Würde des Menschen, son– 
dern auch das Vorteilhafte, das Zuträgliche (utilis). Bei dem Versuch, den Fallgruben 
der unbesonnenen Fragestellung zu entgehen bzw. die sittliche Würde des Menschen  

 zu stärken, betont Erasmus den Kanon der Zweckmäßigkeit. Bereits in der De ratione studii hatte er 
entschieden, dass das, was die Praxis betrifft, die „bei weitem erste und wichtigste“ aller Betrachtungen für 
einen Theologen sei. Bei Cicero wird der  augenscheinliche Konflikt zwischen dem Rechtschaffenen und 
dem Zweckmäßigen gelöst, indem die Zweckmäßigkeit nach dem Maßstab des moralisch Richtigen 
gemessen wird.64 Der rechtschaffene Mann behält den Nutzen seiner Mitbürger so im Auge, dass er alles, 
was er tut, auf diesen bezieht65 und sich auch in hoffnungsloser Lage nicht aus dem Sattel heben lasse, 
sondern Geistesgegenwart und kluge Überlegung bewahre und nicht von der Vernunft abweiche.66 
Persuasive Beredsamkeit wirkt somit gegen einen Zustand der Gleichgültigkeit, in dem sie den Gegenstand 
mit einer Bedeutung ausstattet und damit eine Wert–Perspektive erzeugt. Solche Ratschläge sind in die 
Diatribe inkorporiert, aber man sollte sich hüten, zu übersehen, dass Erasmus es hier eher mit dem Beispiel 
des Paulus67 als mit Cicero hält: 
 „Paulus weiß um den Unterschied zwischen den rechtmäßigen und den zweckmäßigen Dingen. Es ist 

rechtschaffen, die Wahrheit zu sagen; es ist nicht zweckmäßig gegenüber jedermann, jederzeit und in jeder 
möglichen Art und Weise die Wahrheit zu sagen.“ 

 
I.2.2 Skeptizismus als Basis des Lehrgesprächs 
 
                                                 
62 Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz 
Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.19f.  (1.Buch, Kap.6, Satz 18– 19)  
63 Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz 
Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.139, (1. Buch Kap.44, Satz 158) 
64 „Nach der Ehrenhaftigkeit ist also der Nutzen auszurichten, und zwar so, dass beide, die untereinander einen 
Missklang bilden, in Wahrheit in eins zusammenzuklingen scheinen.“ (Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen 
Handeln. a.a.O., S.19f (3.Buch, Kap.21, Satz 83) 
65 Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz 
Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.19f (1.Buch, Kap.25, Satz 85) 
66 Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz 
Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.19f (1.Buch, Kap.22, Satz 80): 
…………………. Ob Gott nicht weniger in den Höhlen der Tiere lebt, wie im Himmel?    
 Ob gemäß den Regeln der Dialektik drei Götter sind?  
 Ob die Beichte berechtigt ist? 
„Es gibt außerdem gewisse Dinge, die so beschaffen sind, dass es ─ selbst wenn sie wahr wären und gewusst werden 
könnten ─ trotzdem nicht förderlich wäre, sie Gemeinen preiszugeben.“ 
67 „Ich habe alle Macht; es frommt aber nicht alles.“ (11Kor 6,12) 
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Also, wie ein Parlamentsredner beschäftigt sich Erasmus mit der Behandlung der Meinungen, welche in dem 
Gemeinwesen zur Beförderung des Zweckmäßigen, des moralisch Richtigen, dienen werden.  Es gilt einen 
einheitlichen Meinungsstandard bezüglich einer öffentlichen Angelegenheit herzustellen. Ziel ist ein 
Konsensus, einen Common sense, im Hinblick auf ein wirkungsvolles Reagieren, ein Verhalten zu einem 
bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Situation. Er sagt:    
xxx „Ich spiele den Abwägenden und nicht den Richter, den Untersuchenden und nicht den   

                                                  Dogmatiker“68 
xxx 

Abstrahiert von physischem (βιαστικός) oder logischem Zwang (ἀποδείκνυται), befinden sich die Gegen–  
stände der symbouleutischen Rede in einer Unbestimmtheit. Erst durch persönliche Intention erhalten sie 
einen Stellenwert und erscheinen als ein bewegender Faktor des öffentlichen Lebens. Weil das 
kommunikative Genre auf die Meinung ausgerichtet ist, verleiht Erasmus Option für dasselbe, dem 
modifizierten Skeptizismus69, den er in den Tuskulanischen Gesprächen exemplifiziert fand, neues Leben.          
 „Ich meinesteils weiß, wie ungeeignet ich zu diesem Meinungskampf bin, sicherlich ist darin kaum ein 

Zweiter so ungeübt wie ich, er ich stets einen nämlichen Abscheu vor Wortgefechten gehabt habe, 
weswegen ich mich stets besser auf den freien Gefilden der Musen zu tummeln, als eisenhart Mann gegen 
Mann zu kämpfen vermochte. Und so groß ist mein Missvergnügen an festen Behauptungen, dass ich 
unbefangen mich der Ansicht der Skeptiker hingebe. Ich bin nicht erfreut an Wahrheitsbezeugungen, dass 
ich unbedenklich mich der Ansicht der Skeptiker anzuschließen pflege, wo auch immer die unverletzliche 
Autorität der Schrift und die Dekrete der Kirche dies erlauben, denen ich mein Urteil in allen Stücken gern 
unterordne, einerlei ob ich ihre Anordnungen verstehe oder nicht wo auch immer. Übrigens gönne ich mir 
diese Naturanlage mehr als die, mit der ich gewisse Leute so behaftet sehe, dass sie ─ einer Meinung nach 
maßlos ergeben ─ nichts ertragen von ihr abweicht, vielmehr alles, was  sie in der Heiligen Schrift lesen,  
verdrehen, bis es ihnen zur Bestätigung ihrer Meinung dient, der sie sich einmal verschrieben haben ─ so, 
wie die Jünglinge, die in ein Mädchen närrisch verliebt sind, überall nur das Bild ihrer Geliebten zu sehen 
vermeinen ─  wie Leute, die alles, was gerade zur Hand ist, sei es ein Krug oder sei es ein Teller, sich in 
ein Wurfgeschoß verwandeln. Ist ─ so frage ich ─ von Leuten, die sich in solch einem Zustand befinden, 
ein unbeeinflusstes Urteil zu erwarten? Oder: Was kommt bei Wortgefechten dieser Art anders heraus, als 
dass beide Teilnehmer beständig auseinandergehen? Stets nämlich wird es wer weiß wie viele Leute von 
der Art geben, wie der Apostel Petrus sie beschreibt: »Ungelehrige, leichtfertige, die zu ihrer eigenen 
Verdammnis die Schrift verdrehen«. (2.Petrus 3,16)70 

Dies ist allerdings die am meisten fehl interpretierte Aussage in der erasmianischen Literatur:  
xxx Denn es lässt sich bei ihm kein Klassischer Skeptizismus als homogenes System finden71, wohl 

aber eine Reihe von Kritiken am philosophischen Dogmatismus selbst. 
xxx 

Der Term Skepsis – abgeleitet von   σκέπτεσθαι, welches „umherspähen“, „prüfen“, „bedenken“ bedeutet – 
fällt zusammen mit der forschenden Haltung, die Erasmus in der Diatribe annimmt. 
xxx  xxx 
 
I.2.2.1 Skeptizismus. Exkurs (1)  
Neue 
Akademie 

Die Skepsis distanziert sich nicht nur von der naiven Weltsicht des gesunden 
Menschenverstandes, nach der die Welt eben so ist, wie man sie wahrnimmt, sondern auch 
von den positiven Ansichten der Dogmatiker genannten anderen  Philosophen, welche die 
Wirklichkeit für sicher erkennbar halten, da man durch sorgfältige Untersuchung alle 

Quellen des Irrtums ausschließen könne. Diese Kritik wurzelt in Pyrrho, der die Wirklichkeit in ihrer ganzen 
Natur als unbestimmbar betrachtete (ἀδιαφορα), so dass Sinneserfahrungen und Überzeugungen betreffs der 
Wirklichkeit weder wahr noch falsch sind. Diese neutrale Haltung, bezüglich einer Welt der inhärenten, 
unerreichbaren Wahrheit, wich einer Abneigung, Behauptungen zu machen und der Tendenz, das Urteil 
möglichst aufzuschieben (ἐποχή). Das Aufschieben des Urteils ist dabei kein Selbstzweck, sondern einfach 
eine Methode, das praktische Ziel des Gutseins zu erreichen. Inmitten widerstreitender Behauptungen und 
Ansichten über die Wirklichkeit hilft dies, was Überzeugungen (ἀταραξία) und richtiges Maß 
                                                 
68 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.5, Zeile 10– 11 
69 … welcher die Neue Akademie beherrscht hatte 
70 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London, X, S.1251E,1284A und 1290C 
71 so man ihn sucht 
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unvermeidlicher Affekte (μετριοπάθεια) anbetrifft, einen unangefochtenen Status geistiger Ruhe zu 
erreichen. Befragung der Natur, als philosophische Übung, soll den Menschen von der Philosophie selbst 
befreien, dass er sie verlässt, um gelassen den sozialen Konventionen zu folgen. Nicht befriedigt mit dieser 
Lösung, etabliert Karneades ein Wahrheitskriterium, welches auf einer Berechnung der Wahrscheinlichkeit 
beruht. Was das Problem einer Erfassung der undeutlichen, schwachen Qualität der Sinneswahrnehmung 
betrifft, so ermöglicht dieser neue Skeptizismus eine Klassifizierung der Wahrnehmungen, mit der stärksten 
– d.h. deutlichen und überprüfbaren – erscheinenden, als einer angemessenen Adresse für ein Kriterium der 
Wahrheit. 
 
        nicht prüfbar:            Prüfbar:  
nicht widerspruchsfrei: Wahrscheinlichkeit Stufe 1 Wahrscheinlichkeit Stufe 3                         WWaahhrrhheeiitt 
   Widerspruchsfrei: Wahrscheinlichkeit Stufe 2 Wahrscheinlichkeit Stufe 4 
 
Dieses Kriterium fällt ─ obschon die Wahrheitskriterien stets unabhängig von der Erscheinung existieren ─ 
zusammen mit der Wirklichkeitsnähe oder Wahrscheinlichkeit. Während keine Überzeugung absolut gewiss 
ist, können doch viele als gerechtfertigt betrachtet werden. Deswegen sind qualifizierte Behauptungen über 
Erscheinungen nicht nur erlaubt, sondern praktisch notwendig und zielführend. Sie sind aber nur 
gerechtfertigt, wenn Unterstützung durch die glaubwürdigste (πιθανή) Erfahrung (ἔμφασις) vorliegt. Die 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit findet ihren aktiven Ausdruck in den moralischen Entscheidungen. Die 
Wirklichkeit war in ihrer Gänze nicht länger gleichgültig, sondern eher eine Materie, die der Ausrichtung auf 
das richtige Ziel bedurfte. Dies war der Skeptizismus der Neuen Akademie, welcher Cicero angehörte, und 
nach dem Erasmus seine Diatribe ausrichtete. 
 
 Ciceros 
 Skepsis  
   (1) 

Dieser Skeptizismus war kein Zufluchtsort der Furchtsamen. In der Akademie, seiner 
Erörterung der skeptischen Orthodoxie, charakterisierte Cicero sich und seine Kollegen,  
Männern, die die, von Zweckgedanken freie, Wahrheit zu entdecken wünschten, und 

                        ihr voller Eifer und Verehrung nachfolgen: 
 „Wenn auch jede Erkenntnis von großen Schwierigkeiten umgeben ist, und die Dunkelheit in den 

Gegenständen selbst und die Schwäche unserer Urteilskraft so groß, dass die gelehrtesten Männer schon in 
den alten Zeiten deshalb mit Recht zweifelhaft geworden sind, ob sie das gewünschte Ziel erreichen 
würden, so haben sie deshalb doch nicht in ihren Anstrengungen nachgelassen, und auch ich werde 
deshalb nie müde nach der Wahrheit zu forschen.“72 

In dieser Suche nach der Wahrheit, unterscheiden sich die Skeptiker von den Dogmatikern in einem einzigen 
Punkt: 
 „Mit meinen Untersuchungen beabsichtige ich nichts Anderes, als im Hin und Her von Reden und Hören 

etwas, was wahr ist oder doch dem Wahren möglichst nahekommt, herauszulocken und sozusagen 
sprachlich nachzubilden. Zwischen mir und denen, welche meinen, zu wissen, ist nur der Unterschied, 
dass Letztere nicht an der Wahrheit dessen, was sie zu verteidigen, zweifeln, ich dagegen Vieles als nur 
wahrscheinlich anerkenne, so dass man demselben wohl nachfolgen, aber nicht dessen Wahrheit 
behaupten kann.“73 

Indem sie das Wahrscheinliche annimmt und das Unwahrscheinliche verwirft, ist die Skepsis in der Meidung 
der Voraussetzungen des Dogmatismus erfolgreich. Ihre Anhänger erfassen deutlich die Unüberlegtheit und 
Grundlosigkeit der Urteile des Dogmatismus, „welche, insofern sie denn möglich sind, doch fern von wahrer 
Weisheit bleiben.“  
xxxxxx Es die Freiheit seiner Position, die es dem Skeptiker erlaubt bei verschiedenen Themen 

unterschiedliche Lehren zu konsultieren, ohne sich an ein umfassendes dogmatisches 
System binden zu müssen. Diese liberale Methode gestattet eine Beweisführung gegen 
alles und jedes, und die Verteidigung jeder Theorie, der die meiste Wahrscheinlichkeit 
zuzukommen scheint. 

xxxxxx 

                                                 
72 Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.39. [Buch II, Kap. 3, §7]  
73 Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.39. [Buch II, Kap. 3, §7– 8] 
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Nicht die Weisheit der Worte, sondern das Wort der Weisheit schenkt das Heil, in es von der Täuschung 
befreit, mittels starren Befolgens eines eigenen Systems die Weisheit zu finden. Noch jene Täuschung aber, 
bezeugt jedoch die Wahrheitssuche des Menschen: Alle Menschen streben nach Wissen.  
 „Meine Gegner“ aber, sagt Cicero, „sind schon gebunden, bevor sei noch haben prüfen können, was das 

Bessere sei. Ferner sind sie noch im zarten Jugendalter entweder einem Freunde gefolgt oder sind durch 
den alleinigen Vortag des ersten besten Lehrers so eingenommen worden, dass sie dann über unbekannte 
Dinge sprechen und an der Lehre, zu welcher sie gleichsam der Sturm hingetrieben hat, wie an einem 
Felsen sich anklammern.“74 

 „ … Indes verstehe ich nicht, wie so viele sich lieber irren und die Ansicht, in die sie sich verliebt haben, 
auf hartnäckigste verteidigen mögen, statt ohne Eigensinn das zu ermitteln, was sich ohne in Widerspruch 
zu geraten, sagen lässt.“75 

Nur nach Sammlung aller Tatsachen und Wichtung aller Schulmeinungen kann die Wahrscheinlichkeit 
ermittelt werden. Wir gelangen zu keiner deutlichen Sicht dessen, was wahrscheinlich ist, wenn wir die 
Argumente beider Seiten nicht einer vergleichenden Würdigung unterzogen haben.   
xxx „All meine Untersuchungen wollen nur durch die Verteidigung beider Seiten einer Sache etwas 

von der Wahrheit, oder von dem, was ihr am nächsten steht, herauslocken und zum Ausdruck 
bringen.“76 

xxx 

 
Ciceros 
 Skepsis  
   (2) 

Man fragt den Skeptiker, wie er überzeugt sein könne, dass nichts gewiss sei, wenn er doch 
zugleich andere Themen nach der Gewohnheit erörtere oder gerade in diesem Augenblick sich 
den Vorschriften pflichtgemäßen Handelns unterwerfe. 
 

Tappen die Akademiker in Dunkelheit umher? Steht Prinzipienlosigkeit für Ungewissheit?   
 „Was wäre das für eine geistige Handlung oder Lebenseinstellung, wenn nicht nur die Methode der 

Erörterung, sondern auch die Lebensgestaltung beseitigt wäre. Wie die übrigen sagen, es sei das eine 
bestimmt, das andere unbestimmt, so sagen wir, anderer Meinung als diese, es sei das eine wahrscheinlich, 
das andere dagegen nicht.“77 

Nein, in dem er die Ansprüche und Unbesonnenheit des Dogmatismus meidet, ist der Skeptiker frei das, was 
wahrscheinlich scheint anzunehmen und das unwahrscheinliche zu vermeiden. Weil eine deutliche 
Wahrnehmung nur durch einen Vergleich aller Argumente erlangt werden kann, arbeiten die Akademiker 
mit beiden Seiten der Fragestellung.78 Und der der Skeptizismus macht den Menschen auch nicht 
handlungsunfähig, weil doch der weise Mann durch Kalkulation der Wahrscheinlichkeit nicht weniger weiß, 
was zu tun oder zu antworten ist:        
 „Als ob der Weise keine anderen Beschlüsse fassen und überhaupt ohne Beschlüsse leben könnte. 

Vielmehr hat der Weise, wenn auch kein Begriffenes, doch ein Wahrscheinliches, und als ein solches gilt 
ihm der Satz, dass nichts begriffen werden könne. Hätte er hier ein Kennzeichen der Wahrheit, so würde 
er sich desselben auch beim Wahrscheinlichen bedienen; aber hat keines und deshalb richtet er sich nach 
dem Wahrscheinlichen. So fürchte er nicht den Schein, als wolle dieser alles verwirren und ungewiss 
machen. Wie auf die Frage, ob die Zahl der Sterne gerade oder ungerade sei, so hat er auf die Fragen über 
die Pflichten und vieles andere, worin er bewandert und erfahren ist, nur die Antwort, dass er es nicht 

                                                 
74Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.39f. [Buch II, Kap. 3, §8] 
75Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.40. [Buch II, Kap. 3, §9] 
76Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.39. [Buch II, Kap. 3, §7] 
77 Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz 
Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.147 (2.Buch, Kap.2, Satz 7) 
78. Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz 
Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.147 (2.Buch, Kap.2, Satz 8) 
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wisse. In ungewissen Dingen gibt es nichts als Wahrscheinliches: wo aber ein solches vorhanden ist, da 
wird auch der weise Mann sowohl zu handeln als auch zu antworten wissen.“79 

 
 
I.3 Skeptizismus als Basis des Lehrgesprächs (weiter) 
                     
Was Cicero theoretisch vorgeschlagen hatte, exemplifizierte dieser praktisch in den Tuskulanischen 
Gesprächen: 
xxx „Jeder möge verteidigen, was er denkt; denn Meinungen sind frei. Wir werden unserem Vorsatz 

treu bleiben und, und ohne den Vorschriften einer einzigen Schule, denen wir in der Philosophie 
notwendig gehorchen müssten, verpflichtet zu sein, regelmäßig danach forschen, was bei jeder 
einzelnen Frage stets das Wahrscheinlichste ist.“80 

xxx 

Sorgfältig nach der wahrscheinlichsten Lösung für Dinge suchend, die viel weitergehen als der menschliche 
Geist erfassen kann, übernimmt er Sokrates vielseitige Methode der Erörterung. In dem er vor seinen 
Gesprächpartnern seine vorschnelle Ansicht verbirgt, sucht er den andere von der Täuschung zu befreien. 
Wie Cicero zusammenfasst: 
xxx „Es ist für die Akademie charakteristisch, keinen Schluss als ihre eigenen hervorzuheben, aber 

denjenigen, der der Wahrheit am nächsten scheint, gutzuheißen; also Argumente zu vergleichen. 
Alles, was zugunsten oder ungunsten einer Meinung gesagt werden kann, zu berücksichtigen; 
und ohne auf ihrerseits irgendeine Autorität geltend zu machen, das Urteil des Untersuchenden 
gänzlich frei zu halten.“81 

xxx 

. 

                                                 
79 Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.131. [Buch II, Kap.34, §110] 
 
Siehe auch: „Karneades nahm zwei Arten von Wahrnehmungen an; die erste teilte er in Wahrnehmungen, welche 
Erkenntnisse gewähren, und in solche, wo dies nicht der Fall sei; die andere Art teilte er in die wahrscheinlichen und 
unwahrscheinlichen Wahrnehmungen. Alles, was gegen die Sinne und die Augenscheinlichkeit gesagt werde, betreffe 
die ersten Wahrnehmungen; gegen die zweite Art solle man dagegen nichts sagen; deshalb war er damit einverstanden, 
dass es keine Wahrnehmungen gebe, welche zur Erkenntnis führen, aber als wahrscheinliche könne man viele zulassen, 
weil es gegen die Natur sein würde, wenn es kein Wahrscheinliches gäbe, und weil der von Dir, mein Lucull, erwähnte 
Umsturz alles menschlichen Lebens die Folge davon sein würde. Man kann deshalb nach ihm auch von den 
Sinneswahrnehmungen viele als wahrscheinlich zulassen, wenn man nur festhält, dass in ihnen kein Merkmal der Art 
enthalten ist, wie es nicht auch in den, von ihnen sich nicht unterscheidenden falschen Wahrnehmungen enthalten sein 
kann. Wenn also etwas scheinbar Wahrscheinliches sich ereignet und nichts dieser Wahrscheinlichkeit 
Widersprechendes vorliegt, so mag der Weise sich dessen bedienen und in dieser Art sein ganzes Leben einrichten. 
Denn auch der von euch eingeführte Weise folgt in vielen Stücken den wahrscheinlichen Dingen, ohne dass er sie 
begriffen oder erkannt oder ihnen zugestimmt hat; da, wenn er dies nicht täte, das ganze Leben unmöglich wäre.“ (in: 
Philosophische Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, 
Band 64, Erich Koschny, Berlin 1874, S.122f. [Buch II, Kap.31, §99] 
 
80 Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 
Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.305 (4.Buch, Kap.4, Satz 7) 
81 Cicero, De Divinatione. Herausgegeben und ins Englische übertragen durch William A. Falconer. In: De senectude, 
De amicitia, De Divinatione, Harvard University Press, Cambridge (Ma) 1971, S.539, (2.72.150)  
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Und Erasmus Diatribe folgt diesem Programm. Sie imitiert mit der Methode des in utramque partem 
disserere die Virtuosität der Akademiker, und fasst das Erlangte schließlich zugunsten der 
wahrscheinlichsten Ansicht zusammen, während sie sich bis dahin eines Urteils enthält. Diese spezifische 
Verfahrensweise wird durch den Titel angezeigt: Diatribe sive collatio. Der Methode des Vergleichs 
(collatio) gemäß, untersucht Erasmus als erstes die Texte der Schrift, welche für eine Freiheit der Wahl 
sprechen und als zweites diejenigen welche ihr widersprechen.82 Er wägt die Ansichten der verschiedenen 
Schulen gegeneinander ab, versucht eine Moderation zwischen den Extremen.83 Er kalkuliert die 
wahrscheinlichste Ansicht84 und hält sich mit seinem Urteil zurück, bis der Konsensus bestimmt ist. 
 
I.2.2.2 Einschränkung der Gültigkeit des skeptischen Wahrheitskriteriums bei Erasmus 
 
Dieses Aufschieben des Urteils ist bei Erasmus nichts Neues. Er hatte bereits dazu geraten, als er den 
technischen Term ἐπέχείv (zurückhalten), in der Ratio verae theologiae (1518), verwendete.85 Da gibt es 
einige Fragestellungen, hatte er geschrieben, „betreffs derer es vernünftiger ist zu zweifeln und mit den 
Akademikern eher mit dem Urteil zurückhaltend zu sein, als es auszuposaunen.“ Dennoch hat man hier keine 
proteische Ausflucht vor sich, wie Luther behaupten wird, sondern eher die Art von Entscheidung, die ein 
Erasmus bei derartigen Fragestellungen für angemessen hält. In einer verteidigenden Zusammenfassung 
seiner Methode stellt Erasmus fest: 
                                                 
82 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.19, Zeile 5– 7 
83 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.77, Zeile 5– 7 
84 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.90, Zeile 11– 12 und 17– 20 
85Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.297, Z.23– 24  
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 „Wahrlich in der Diatribe spiele ich nicht den Proteus, sondern nachdem ich die verschiedenen Mei– 
nungen dargelegt habe, zeige ich offenherzig an, mit welchen ich mich vor allem auseinandersetzen 
muss.“86 

Zudem macht er sich anheischig, seinen Skeptizismus zu erklären, wobei er den Gemeinplatz, dass der 
Skeptiker sich zu rein gar nichts bekennt, bekämpft. 
xxx Ausdrücklich hätte er bei seiner Erörterung alles, was durch die Heilige Schrift oder 

durch die Autorität der Kirche übermittelt wurde, von der Kalkulation der 
                           Wahrscheinlichkeit ausgenommen. 

xxx   
WWaahhrrhheeiitt 

 Hier gilt ein Wahrheitskriterium, auf welches sich die Wahrscheinlichkeitskalkulation gar nicht  
anwenden lässt:  
 „Wie ich die Heiligen Schrift bestimme, und wie ich bei den Glaubensartikeln nicht schwanke, ist ─ 

so denke ich ─ aus meinen Schriften mehr als deutlich geworden.“   
Er betont: 
 „In solchen Sachen wünsche ich, keinen skeptischen Geist zu haben und habe auch keinen, so dass bei 

diesen Themen ich nicht bezweifle, dass ich sterben muss. Aber ich spreche von streitigen Lehren, betreffs 
derer in vergangene Zeiten die Kirche auch skeptisch war und sie eine lange Zeit betrachtete bevor sie sie 
definierte.“ 

Als Beispiele der Fragen, die solcher skeptische Überlegung unterworfen sind, zählt er auf:  
   ● Das Ausgehen des Heiligen Geistes von beiden göttlichen Personen  
   ● Die Billigung des Wortes „wesensgleich“ ─ Der Begriff der ὁμοῖοςις 
   ● Die Verwandlung des Brotes in den Leib Christi 
   ● Das Fegefeuer 
   ● Die Nichtwiederholbarkeit der Taufe   
   ● Die Kindertaufe 
   ● Mariä Empfängnis 
   ● „vielleicht die Freiheit der Wahl“ 
Es dieser Typ Frage, wo er, insofern die Kirche nichts entschied, „wenn man mich fragte, was ich dazu 
meine“, antworten würde, „sie seien mir nicht klar, aber Gott bekannt.“ – „Nachdem aber die Kirche auch 
über diese Punkte Festlegungen erlassen hat, so folge ich unter Hintansetzung menschlicher Argumente den 
Dekreten der Kirche und höre auf, ein Skeptiker zu sein.“ Sein misstrauischer Geist wird nicht dem 
entgegengesetzt, was die Apostel Bekennen oder die Konzilien entschieden oder vorschrieben, aber denen 
die hartnäckig irgendetwas bekennen. 
 
 
  Ganz besonders       
  meint er Luther. 

 

„Vor der Unbesonnenheit beim Definieren schrickt mein Geist zurück, nicht 
aber vor der Inschutznahme dessen, was unserem Glauben überliefert ist und 
was man nicht derart behandeln darf, dass es zweifelhaft wird; was man 
vielmehr bekennen muss.“ 
 

Betreffs jener Fragestellungen, die außerhalb des Gebietes der Autorität von Schrift und Kirche liegen,  
wiederholt Erasmus, dass er nicht jene verdamme, die sie in maßvoller Art und Weise erörterten, sondern 
diejenigen, die, aufrührerisch, ihre Schwerter in einem tödlichen Kampf kreuzen. Menschen von 
mittelmäßigem Talent sollten von derlei Übungen ausgeschlossen bleiben, welche zudem auch niemals vor 
Gemeinen ausgetragen werden sollten. Diese Fragestellungen sind verschiedenen Typs: Manche betreffen 
wahrhaft Unnützes, wie etwa, die Frage nach den Instanzen und Prioritäten, oder die, ob die These möglich 
ist, dass der Vater den Sohn hasst, oder ob die Seele Christ sich täuschen oder lügen kann. Andere sind 
nützlich; und doch lohnt es sich auch bei ihnen nicht, derart zu streiten, dass man die christliche Eintracht 
zerreißt. Es ist hinreichend, wenn man jeden gestattet, in seinem Sinne genüge zu haben. 
Dagegen gibt es Lehren, die äußerst notwendig sind, wie etwa solche, bei denen es um den einen Gott und 
die drei Personen geht, „aber auch bei diesen darf man nur soweit vorgehen, als uns die Heilige Schrift 
voranleuchtet.“ Gerade in solchen Untersuchungen ist es zweifellos sündhaft, das Mysterium tiefer als 
angemessen zu prüfen bzw. es vor einer unangemessenen Zuhörerschaft zu erörtern. Seinen Skeptizismus 

                                                 
86 Hyperaspistes, Opera omnia. Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London), X 1257 E– F 
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verteidigend, statuiert Erasmus: „Dass dies meine Meinung ist, wird jeder deutlich erkennen, der meine 
Diatribe aufmerksam gelesen hat.“   
 Was, so fragt er Luther, haben die vielen Schmähungen, die vielen Beschimpfungen, Anwürfe mit der 

Sache zu tun. Was soll das Geschelte und die Verwünschungen darob, dass er betreffs der Schrift die 
Erlaubnis zu haben wünschte, ein Skeptiker zu sein, dass er eher den Frieden zu bewahren und die 
Verschlechterung seines eigenen Lebens und Schicksals abwenden, als die Wahrheit sichern wollte. 

 Warum, so fragt er, setzt Luther voraus, dass er den komödiantischen Charakter jenes Mannes nachahmt, 
der plappere: „Was immer sie sagen, ich lobe es; nehmen das Lob sie zurück, so lobe ich dies auch; wenn 
es ›Nein‹ heißt, sage ich nein, wenn ›Ja‹, so sage ich ja.“87  …  und gleich Lukian alle auslacht, die da 
glauben und bekennen?  

Darüber verärgert, von Luther fortwährend dafür traktiert zu werden, dass er wünscht, dass man ihm seine 
Skepsis nachsähe, fragt Erasmus zurück, wann jemals permanente Wiederholung und permanentes 
Bekenntnis eine Behauptung wahrgemacht hätten. 
 „In der Heiligen Schrift will ich ─ so oft der Sinn ganz einleuchtend ist ─ nichts Skeptisches dulden; 

desgleichen auch nicht in den Verordnungen der katholischen Kirche. Bei anderen Dingen aber, über 
welche mit allerlei Behauptungen noch leidenschaftlich hin und her gefochten wird, sage ich, würde ich 
leicht der Meinung der Skeptiker beitreten, das heißt, ich würde lange überlegen und kein leichtfertiges 
Urteil fällen. Ein Skeptiker ist also nicht der, welcher sich gar nicht darum kümmert, ob etwas wahr oder 
falsch ist (sie haben doch wohl ihren Namen daher), vielmehr derjenige, welcher nicht leichthin definiert, 
noch für seine Ansicht um sich schlägt, sondern das, was ein anderer für ganz sicher annimmt, nur als 
wahrscheinlich annimmt. Als solche Skeptiker magst du die alten Rechtgläubigen ansehen, die häufig, 
wenn sie die Heilige Schrift erklärten, geforscht und ihre Meinung einstweilen in der Schwebe gelassen 
haben, in dem sie das Urteil anderen überließen. Auch die Kirche ist bei vielen Definitionen skeptisch 
gewesen, indem sie ihre Meinung viele Jahrhunderte in der Schwebe ließ. Wer aber hat ein solch 
verkehrtes Gemüt, dass er lieber gar nichts wissen möchte, als eine sichere Kenntnis aller Dinge zu haben? 
Darum ist es bei solcher Nebelhaftigkeit der Dinge bescheidener wie beruhigender, den Skeptiker zu 
spielen denn einen streitsüchtigen Verfechter.“88  

 
 
I.2.2.3 Die moderne Kontroverse um Erasmus Skeptizismus: Exkurs (2)  
1 
Dies ist natürlich das Gegenteil der Ansicht, dass Erasmus Geneigtheit die Entscheidungen der Kirche zu 
akzeptieren, etwas mit seinem Skeptizismus zu tun habe.  
 „Erasmus war bereit zuzugestehen, dass er nicht mit Sicherheit sagen könne, was die Wahrheit war, aber 

war ─ per non sequitur ─ willig die Entscheidungen der Kirche anzunehmen. Dies heißt nicht, dass die 
Kirche das Recht des Glaubens hat, sondern dokumentiert eher des Erasmus vorsichtige Haltung. Weil es 
ihm nicht möglich ist, Wahrheit von Falschheit mit Gewissheit zu scheiden, suchte er eine Institution zu 
erhalten, die Last dieser Entscheidung für Jahrhunderte übernahm.“89 

Überhaupt hat die Nichtbeachtung der klassischen Abstammung von Erasmus Skeptizismus, wie er speziell 
in der Diatribe Ausdruck fand, gelegentlich zu schweren Fehlinterpretationen seiner Denkweise geführt. Die 
Frage nach seiner Orthodoxie hat auf die Betrachtung seines Skeptizismus einen negativen Einfluss 
ausgeübt, d.h. den Nebenaspekten des Zweifels, des Misstrauens und des Schwankens übermäßig Raum 
gegeben. Eine, von der französischen Mode, Skeptizismus und Atheismus gleichzusetzen, beeinflusste 
Kritik, neigt allzu häufig dazu Luthers Behauptungen zu wiederholen.  Erasmus skeptische Haltung wird 
einer „allgemeinen antiintellektualistischen Geringschätzung des intellektuellen Strebens, seiner 
Missachtung rationaler theologischer Erörterungen und seiner Verteidigung eines einfachen, nicht– 
theologischen christlichen Glaubens“90 zugeschrieben.  

                                                 
87 Terenz– Werke in einem Band. Aus dem Lateinischen übertragen von Dietrich Ebener. Berlin, Weimar: Aufbau– 
Verlag, 1988, S.133, Eunuchus (2.Akt, 2.Szene) 
88 Hyperaspistes, Opera omnia. Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, London 1962) X, 1258 A bis 1262 D) 
89 siehe: Richard H.Popkin, History of Sceptizism from Erasmus to Spinoza, University of  California  Press, Berkeley 
1979, S.7f 
90 Zusätzlich stütze Moiras satirische Position Erasmus Antiintellektualismus. Richard H.Popkin, History of Scepticism 
from Erasmus to Spinoza, University of  California  Press, Berkeley1979, S.5 
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Die simplex fides, die den Spekulationen der eigenen Vernunft misstraut, wird allerdings allzu häufig als 
blinde Unterwerfung unter die Autorität des Dogmas und der kirchlichen Lehrfestsetzung gedacht; wo sie 
mystisch gefasst wird, erscheint ja auch die Wesenhaftigkeit aller Dinge, durch „ihr in Gott Gedachtwerden“ 
vermittelt, damit das Ziel der Frömmigkeit als völliges Aufgehen der zufälligen Einzelpersönlichkeit in die 
allein absolute Gottheit bestimmt zu sein. Aber die, quasi mit der Muttermilch eingesogene, ethische 
Grundhaltung, das Streben nach vollkommener Selbsterkenntnis, zwecks Brechung der Herrschaft der 
Affekte, der sensualitas über die ratio, wirkt dem entgegen. Der damit festgehaltene Unterschied zwischen 
der göttlichen und der menschlichen Persönlichkeit sichert der letzteren das Bewusstsein einer relativen 
Selbständigkeit ─ selbst Gott gegenüber. So ist auch die Fähigkeit der ratio, sich selbständig der Erkenntnis 
Gottes zu nähern. Zudem ist Erasmus pastorales Interesse an der Frömmigkeit des einfachen Menschen 
wenig theologisch. Erasmus versteht Frömmigkeit nicht als Ergebung oder Hingabe, sondern eher als eine 
innerliche Disposition.91 Frömmigkeit drängt für ihn, die Sohnschaft anzunehmen, welche für Christen das 
angemessene Verhältnis zum Vater darstellt. Der fromme Äneas war der fromme Mensch, der klassischen 
Kindschaft: aufmerksam  gegenüber Familie und Vaterland, ehrfürchtig gegenüber den Göttern.92 Abraham, 
der den Isaak fesselt und zum Scheiterhaufen trägt, erkennt durch das Opfer seines Geistes eine Analogie 
zwischen Isaaks Sohnesverhältnis zu ihm und seiner eigenen Frömmigkeit vor Jahwe an.93 In dem neuen 
Bunde ist der Mensch in das Sohnesverhältnis Christi aufgenommen, was ihn zu einer neuen Kreatur macht. 
Dies ist die christliche Wiedergeburt. „Renascimur!“ jubelt Erasmus.94  
 
Frömmigkeit als die kindliche Disposition des Christen verhält sich komplementär zur humanistischen 
Methode, welche darauf abzielt, den Menschen selbst durch das Mittel der Sprache wiederherzustellen. 
Frömmigkeit und Methode haben beide ihre Quelle in Christus. Derselbe Christus, der sein Sohnesverhältnis 
auf den Menschen überträgt, der ihm befiehlt dieses Kindesverhältnis in wahrer Religion auszudrücken, ist 
der Λόγος, welcher die Verständigkeit auf den Menschen überträgt und ihm befiehlt dieser Verständigkeit in 
wahrer Beredsamkeit Ausdruck zu verleihen. Frömmigkeit und Humanismus – Religion und Beredsamkeit – 
dienen und interpretieren einander.  
 „Lass dein Herz“ – drängt Erasmus seinen Lehrling mit einer atemberaubenden Metapher –                     

die „ … Bibliothek Christi selbst sein.“95 
Frömmigkeit bereitet den humanistischen Theologen vor, indem sie ihn wachrüttelt, dass Reinheit des 
Herzens und Gelehrigkeit für die Interpretation der Schrift notwendig sind. Die Paraclesis hat bereits 
dazu aufgefordert: 

                                                 
91vergleiche: Auch Cicero diskutiert zwar zu allen Fragen verschiedene Thesen, macht aber keinen Hehl daraus, macht 
aber keinen Hehl daraus, dass die einen höher stehen als die anderen; es geht ihm so wie dem Schüler in den 
Tusculanen, der ausruft, er wolle lieber mit Platon irren, als mit den Materialisten die Wahrheit erkennen. (Cicero, 
Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Ernst Alfred 
Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.71 (1.Buch, Kap.39, Satz 93). Er wünscht sich, der höhere Standpunkt, d.h. 
derjenige der dem Leben Sinn und Geborgenheit gibt, der zudem auch von den würdigeren Autoritäten vertreten wurde, 
möge sich als der wahrscheinlichere erweisen. Er möchte geradezu einen Preis für denjenigen aussetzen, der uns ein 
Mittel gibt, noch fester an den Sinn der Tugend zu glauben. So bildet sich in seinem Denken eine Polarität zwischen 
skeptischer Rationalität und dem Wunsch zu glauben; er wusste selbst um den Widerspruch, nennt sich einen großen 
Meiner. „In des ich bin selbst kein solcher, der niemals Falsches behauptete, niemals zustimmte und niemals meinte; 
sondern es handelt sich um den Weisen. Ich selbst habe in vielen Dingen nur Meinungen (denn ich bin kein Weiser) … 
“ Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.93. [Buch II, Kap.30, §64]     
  
92 Die zentrale Bedeutung von „pius“ im klassischen Lexikon ist „pflichtgetreu, gehorsam, ehrerbietig“ gegenüber den 
Göttern, den Eltern, Verwandten, den Lehrern und dem Land. Es schließt Zuneigung, Zärtlichkeit, Respekt und 
Loyalität ein. Erasmus erörtert Pietät als Kindschaft in der Querela pacis, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus 
in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), IV, 627E (59) 
 
93 Erasmus paraphrasiert Origenes allegorische Exegese dieser Perikope (Genesis 22) bereits in Ratio, Ausgewählte 
Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, S.188f, 8– 14 
94 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964,   
    S.194, 30– 32 
95 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964,   
    S.194, 31 
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 „Die Reise ist einfach und wichtig für jedermann. Nur der bekommt einen gläubigen und offenen Geist, 
der vor allem einen reinen und einfachen Glauben besitzt. Nur gelehrt zu sein, entfernt dich weiter von 
dieser Philosophie.“96 

Die Vorurteile gegen die Rhetorik, die in Popkins Interpretation hervorbrechen, sind so alt wie Beredsamkeit 
selbst. Plato hielt die Lehrer der Beredsamkeit für unzureichend, „da sie die Rhetorik von der Gerechtigkeit 
trennten und der Wahrheit das Glaubhafte vorzogen.“97 „Der Redner sucht nur, was der Wahrheit ähnlich ist 
…  denn nicht das gute Gewissen, sondern der Sieg ist der Lohn des Prozessierenden.“98 Alles ist nur 
Anschein und Verzierung, sonst nichts. 
Die angemessene Unterscheidung ist nicht die zwischen Intellektualismus und Antiintellektualismus, 
sondern die zwischen den verschiedenen Methoden der Rhetorik und der Dialektik, die beide intellektuell 
sind.99 Skeptizismus selbst ist keine antiintellektualistische, sondern eine antidogmatische Position. So wie er 
die Akademie praktiziert wurde, verlangt die Kalkulation der Wahrscheinlichkeit nach einer rigorosen 
Analyse der Möglichkeiten, die viel mehr offenbart als der Dogmatismus, von dem Cicero zu recht zeigt, 
dass er unreife Personen zu Undenkbaren verleitet.100 Aber auch die Gegenposition darf nicht ungeprüft 
übernommen werden. Man hat angeführt, dass Erasmus in der langen Kontroverse mit Luther über den freien 
Willen öffentlich beschuldigt worden war, ein Skeptiker zu sein, eine Klassifikation, welcher er in 
eindeutigen Termen widersprach. In der Tat konstruiert er in seinem Hyperaspistes diatribae adversus 
servum arbitrium Martini Lutheri (1526) eine umfängliche Argumentation, um zu beweisen, dass er in 
Sachen der Religion keinesfalls als Skeptiker gelten dürfe.“101 Nur spricht er in der Diatribe davon, dass er 
es vorziehe, ein Skeptiker zu sein, insofern das Wahrheitskriterium ihm dies erlaube. Sein limitierter 
Skeptizismus und sein Widerspruch gegen Luthers Epitheton sind in weniger eindeutigen Termen formuliert. 
Er widerspricht dem Skeptizismus als religiöser Kategorie nicht als Ganzem, sondern nur insoweit als die 
Schrift und die Entscheidungen der Kirche sein Bekenntnis zum Glauben verlangen. 
 
2 
Zur Nichtbeachtung der klassischen Abstammung von Erasmus Skeptizismus kommt noch die Verdunklung 
seiner Verwendung in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts hinzu. Das Problem des Kriteriums der 
Wahrheit, wie es sich in Verbindung mit Luthers Bruch mit Rom zeigt, wird zum willkürlichen 
Ausgangspunkt einer Analyse, die dem Einfluss des Skeptizismus auf die Formung des modernen 
Denkens“102 gewidmet ist. Es wird akzeptiert, dass der Skeptizismus erst nach Henri Estiennes Übersetzung 
von Sextus Empiricus Hypotyposes (1562) und Gentian Hervets Übersetzung von Sextus Empiricus 
Adversos mathematicos (1568) eine wichtige Rolle zu spielen beginnt. Besonders für die Popularisierung der 
Ideen des Sextus Empiricus, bei dem man es mit dem klassischen Kompilator des griechischen Skeptizismus 
zu tun hat, ist damit wesentliches getan.103 Es ist aber keineswegs ausgemacht, dass Erasmus jenem Sextus 
Empiricus seine Kenntnis des Skeptizismus verdankt. Unbestritten ist hingegen, dass er Ciceros Academica 
und die darauf bezüglichen Dialoge verwendete und adaptierte. Dieser Text ─ zuerst mit des Autors Opera 
philosophica (1471) herausgegeben worden, der schnell darauf weitere Ausgaben folgten ─ war „sicherlich 
allen verfügbar, die ein wirkliches Interesse für ihn hatten und genug Geld besaßen, um ihn zu kaufen.“104 
                                                 
96 Paraclesis, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 
1964, S.141, 28– 31 
97 Marcus Quintus Quintillianus, Institutionis Oratoriae in zwölf Büchern (Ausbildung des Redners), Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft Darmstadt, 1975, S.235 Buch II, Kapitel XV, Satz 31, Phaedrus 267 A    
98 Dem Cornelius Celsus zugeschrieben.  Marcus Quintus Quintillianus, Institutionis Oratoriae – In: zwölf Büchern 
(Ausbildung des Redners), Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1975, S.235, Buch II, Kapitel XV, Satz 32  
99 Somit muss das vereinzelte psychohistorische Urteil, dass Erasmus Skeptizismus in einem „Gefühl des 
Unvermögens“ wurzelt, als ein unhistorischer Zugang zum Skeptizismus abgewiesen werden. Vgl. Marjorie O´ Rourke 
Boyle, Erasmus on Language and Method in Theology und  Fools and Shools: Scholastic Dialectic, Humanist Rhetoric; 
From Anselm to Erasm, University of Toronto Press, Toronto und Buffalo, 1977   
100 Nelson W. Minnich und W.W. Mesner, The Character of Erasmus, American Historical Review 83, Martinus 
Nijhoff, Den Haag 1978, S.623  
101 Charles B.Schmitt, Cicero Scepticus: A Study of the Influence of the Academica in the Renaissance,  Martinus 
Nijhoff, Den Haag 1972, S.59 
102 Richard H.Popkin, History of Scepticism from Erasmus to Spinoza, University of California Press, Berkeley1979, 
S.1 
103 und der einzigen Quelle desselben, nach dem Verlust der Originale   
104 Charles B.Schmitt, Cicero Scepticus: A Study of the Influence of the Academica in the Renaissance,  Martinus 
Nijhoff, Den Haag 1972, S.53 
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Und doch hat man, unter Missachtung dieser Verfügbarkeit, daraus geschlossen, dass sich „kein besonderes 
Interesse an der Academica auf philologischer, historischer oder philosophischer Ebene vor 1536“ feststellen 
lässt, dem Jahr des Erscheinens von Piero Vettoris Explicationes suarum in Ciceronem castigationum. Als 
Begründung muss herhalten, dass die Humanisten in Ciceros Attacken auf die klassische Philosophie etwas 
Beunruhigendes fanden. 
Während nun Vettoris Werk als der erste Kommentar zur Academica erscheint, macht Erasmus Diatribe 
einen viel signifikanteren Gebrauch von deren Prinzipien und Methoden. Wie auch immer, er kann seinen 
Skeptizismus nicht – in abstrakter Verwerfung des scholastischen Dogmatismus – irgendwelchen kristallinen 
Sphären entnommen haben. So unangebrachte es ist, von einem philosophischen System der Brüder vom 
gemeinsamen Leben zu sprechen, so legt die ausgesprochen personalistische und voluntaristische Tendenz 
ihrer Frömmigkeit, die zuweilen paradoxe Entgegensetzung der ethisch– mystischen Funktion des Glaubens 
gegen alles theoretisch– spekulative Erkennen doch die Annahme nahe, dass sie hierfür eine Anlehnung an 
verwandten Anschauungen des Nominalismus suchten und fanden. Radikaler Nominalismus führt ja auch zu 
einer Nivellierung der Souveränität von Welt und Individuum gegenüber Gott. Ein Nachlassen des 
Vertrauens auf die eigenen kognitiven Fähigkeiten war denn bereits für einige Formen der nominalistischen 
Spekulation charakteristisch gewesen. Beeinflusst von jüdisch– arabischen Formulierungen, pochten die 
Philosophen der via moderna auf die Unterscheidung zwischen Wissen und Meinung, zwischen 
anschaulicher Wirklichkeit und logischer Möglichkeit.105 Es ist allerdings mehr und mehr deutlich geworden, 
dass es sich in der Bestreitung des Realismus (via antiqua) durch den Nominalismus (via moderna) nicht um 
die Beseitigung einer ontologischen Metaphysik durch eine grundsätzlich antimetaphysische, die subjektive 
innere Überzeugung gegen den dialektischen Wortzwang ins Recht setzende Denkweise handelt. In erster 
Linie ist der Gegensatz dieser beiden in gleicher Linie scholastischen Schulen ein erkenntnistheoretisch– 
logischer – und die größere dialektische Spitzfindigkeit ist, wenn man vergleichen will, eher auf der das 
wissenschaftliche Erkennen von jeder Beziehung auf die Realitäten des äußeren und inneren Lebens 
ablösenden occamistisch–terministischen Logik zu suchen.106 Tatsächlich kann denn auch von einer 
parteimäßigen Stellungnahme der devotio moderna für den Nominalismus nicht die Rede sein. – Wie auch 
immer. Was Erasmus zustande bringt, ist ein aus den Quellen neu entdeckter Skeptizismus, der auf das 
Gebiet der moralischen Entscheidungen angewendet wird. Dennoch hält Charles B.Schmitt an dem 
Widerspruch fest, dass „ein natürliches Interesse an den Ideen der Akademie nicht vor Mitte des sechzehnten 
Jahrhunderts aufkam“, während doch „Erasmus, Luther, Melanchthon, Castelo und Beza, die als die 
zentralen Gestalten des Jahrhunderts anzusehen sind, alle ein tiefes Interesse an den Problemen zeigten, die 
sich aus der Academia ergaben.“107 Dies hebt auf eine Differenzierung des religiösen und des 
philosophischen Interesse an dem Werk ab. Nur findet sich eine solche Unterscheidung in der Kontroverse 
zwischen Luther und Erasmus nicht. Die jeweilige Zu–  bzw. Abneigung gegenüber dem Skeptizismus ist 
sowohl philosophisch als auch religiös motiviert. 
 
 
I.2.2.4   Nähere Bestimmung des von der Diatribe verfolgten Programms. Methodischer Skeptizismus 
 
Aber die Art und Weise, in der sich der Skeptizismus in den Erörterungen der Diatribe manifestiert, bleibt 
rätselhaft. Wenn Erasmus die Wahlfreiheit betrachtet, warum erörtert er beide Seiten der Fragestellung, 
schreitet zu einer Ansicht als nur wahrscheinlicher fort, und hält sich dann mit dem Urteil zurück? 
Später (Hyperaspistes) wird er erklären: 
 „Ich halte die Frage, ob es einen freien Willen gibt, durchaus nicht für überflüssig, erachte es vielmehr für 

ketzerisch, wenn man an dem zweifelt, was von den Rechtgläubigen in großer Übereinstimmung geliefert 
worden ist und was die Kirche mir mit klaren Worten überliefert.“108  

Sein Bekenntnis zur Wirklichkeit der Wahlfreiheit und seine Auffassung von dessen Natur und 
Funktionsweise haben nicht denselben Status. Es gibt viele Sachverhalte, die diese Fragestellung betreffen, 
                                                 
105 Wilhelm von Ockham – beispielsweise – nennt seine Theorie der Universalien wahrscheinlicher (probabilior) als die 
konkurrierenden Theorien der species intelligibilis oder des logischen Konzeptualismus. 
106 Vergl. Paul Mestwerdt, Die Anfänge des Erasmus. Humanismus und „Devotio moderna“, Herausgegeben von Hans 
von Schubert. Rudolf Haupt, Leipzig 1917, S.100 
107 Charles B.Schmitt, Cicero Scepticus: A Study of the Influence of the Academica in the Renaissance,  Martinus 
Nijhoff, Den Haag 1972, S.54 u. 66 
108 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) X, Hyperaspistes 1259D 
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welche weggelassen werden könnten, ohne dass man mit irgendwelchen Folgen für die Erlösung rechnen 
müsse. Und an diesem Punkt stimmen weder die alten noch die neuen Theologen gänzlich miteinander 
überein, und die Kirche hielt es für richtiger, sich eines Urteils zu enthalten.109   
1523 gipfeln seine Ausführungen über diese Aspekte der Fragestellung in seiner skeptischen Kalkulation, 
dass des Augustinus Theorie hinlänglich wahrscheinlich (satis probabile) sei, weil sie mit dessen Prinzipien 
übereinstimmt. 
 „Die Meinung dieser Leute (nach Meinung des Erasmus, die des Augustinus und Thomas) scheint 

ziemlich wahrscheinlich, weil sie dem Menschen Streben und Bemühen belässt und doch nichts belässt, 
was er seinen eigenen Kräften zuschreiben könnte.“110 

Nichtsdestoweniger dient die ganze Argumentation auf beiden Seiten der Fragestellung – also der Vergleich 
der Texte und Interpretationen, die den Korpus des Werkes ausmachen – nicht bloß der Erhellung der Natur 
und Handlungsweise der freien Willensentscheidung, sondern auch – und dies in besonderer Weise – der 
Auflösung der Frage nach dessen Existenz. 
xxx „Unter freiem Willen verstehen wir in diesem Zusammenhang das Vermögen des 

menschlichen Willens, mit dem der Mensch sich dem, was zur ewigen Seligkeit führt, 
zuwenden oder von ihm abwenden kann.“111 

xxx WWiillllee 

Diese Arbeitsdefinition entspricht genau dem, was Luther mit seiner Behauptung: „Der freie Wille ist nach 
dem Sündenfall, nur dem Namen nach, noch eine Sache,…“112 und seiner betonten Richtigstellung, der freie 
Wille sei ein Namen ohne Sache,113 zu bestreiten versucht. Erasmus wird behaupten, dass das im 
paradiesischen Zustand vorhandene freie Willensvermögen durch den Sündenfall zwar verletzt, aber nicht 
aufgehoben sei und er wird zudem dem Wissen einen gewissen freien Willen nicht absprechen: 
 „Denn obwohl die Willensfreiheit durch die Sünde eine Verwundung erlitten hat, wurde 

sie dennoch nicht ausgelöscht, und obwohl sie zu hinken begonnen hat, so dass wir vor 
Empfang der Gnade geneigter zum Bösen sind als zum Guten, wurde sie dennoch nicht 
völlig beseitigt, es sei denn, dass die Größe der Verbrechen und die Gewohnheit zu 
sündigen gleichsam zur zweiten Natur geworden sind und bisweilen das Urteil des 
Verstandes so verdunkeln und die Willensfreiheit so beeinträchtigen, dass jenes 
ausgelöscht, diese völlig beseitigt scheint“114 (…) 

 

xxxxxx „Die ganze Schrift spricht von Beistand, Hilfe, Beihilfe, Unterstützung. Man sagt doch 
nur dann, dass einer dem anderen helfe, wenn dieser selbst etwas tut. Denn auch der 
Töpfer hilft nicht dem Ton, damit ein Gefäß entstehe, noch der Zimmermann der Axt, 
damit eine Bank entstehe. Wir werden daher den Leuten, die folgendermaßen schließen: 
Der Mensch etwas nur mit Hilfe der Gnade Gottes könne, daher gibt es keine guten 
Werke des Menschen, den, wie mir scheint, wahrscheinlicheren Schluss entgegensetzen: 
Der Mensch ist mit Hilfe der Gnade Gottes zu nichts unfähig, daher können alle Werke 
des Menschen gut sein. Wie viele Stellen es in der Heiligen Schrift gibt, die die Hilfe 
erwähnen, so viele gibt es, die den freien Willen behaupten, und diese sind unzählige. 
Daher würde ich Sieger sein, wenn die Sachlage nach der Zahl der Beweisstellen 
eingeschätzt würde“115 

xxxxxx 

Wie kann Erasmus so vorgehen, wenn, wie er (im Hyperaspistes) zugleich anerkennt, dass die Autorität 
von Schrift und allgemeinem Konsens so deutlich für den freien Willen sprächen, dass es geradezu 
häretisch wäre, dies zu bestreiten. Schließt nicht gerade die Anwendung des Kriteriums die Skepsis aus?  

 

                                                 
109 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) X, Hyperaspistes 1262D 
110 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.30, Zeile 27 (II a12) 
111 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, (Ia10) 
112 Heidelberger Disputation vom 26.4.1518  
113 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. VII (Assertio omnium articulorum 
per bullam Leonis X novissimam damnorum), S.196, 3– 8 
114 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.28 Zeile 12 bis 19 
115 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.76, Zeile 23 bis S.77, Zeile 26  
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Die Auflösung dieses augenscheinlichen Widerspruchs liegt in der methodologischen Position der Diatribe. 
Das Streitgespräch kommt als eine rhetorische Übung (παλαίστρα), als eine Invention daher. 
„Ich erfand (fingere)“ es, erklärt er im  Hyperaspistes116, wobei er jenes Verb gebraucht, von dem sich unser 
Wort Fiktion herleitet. „Ich ersann um der der Gesittung willen, dass der Interpretation des Themas auf 
beiden Seiten etwas Zweideutiges zukommt, so dass du bei gleich seiender Fragestellung, irgendeinen 
Sachverhalt, der uns zu begünstigen scheint, zeigen könntest, der doch, gleichsam in der Mitte, nach deiner 
Seite hin schwankt. Mit der gleichen Mäßigung nannte ich mein (Werk) Diatribe  und nicht Assertio, nicht 
weil ich zögerte ob des empfangenen Urteils, sondern wegen dem, was du, vor den Vielen, Gefährliches 
veröffentlicht hast.“117 
 
 
 
 
 
 
Vorgaben 

  
Erasmus fingiert in der Diatribe, 

I  a) dass die Schrift in der betreffenden Fragestellung nicht völlig klar ist, 
   u n d  
  b) die Texte einander zu widersprechen scheinen. 
II  Dass der  innerkirchliche Konsens nicht leicht zu erkennen ist ─ obschon nur Luther 

und einige wenige andere der Ansicht der Mehrheit widersprechen. 
III  Dass, obschon die Frage nicht aufgeworfen wird, wie ein Konsens zustande kommen 

soll, wenn die Schrift unklar ist, doch nicht in Zweifel steht, dass es genau der Akt des 
Konsensus ist, durch den die Wahrheit des Textes interpretiert oder entschieden wird. 

IV  Dass dies zwar einer menschlichen Interpretation eines göttlichen Mysteriums 
gleichkommt, man es aber nichtsdestoweniger, wegen der Einwohnung des λόγος, mit 
einer wirklichen Partizipation an der Wahrheit zu tun hat. 

Erasmus geht es um Zweierlei: zu beweisen, dass sich in der Heiligen Schrift so etwas wie eine Lehre zur 
Wahlfreiheit findet (a), und Luther, in dem er ihn als Opponenten eines philosophischen Streitgesprächs 
verpflichtet, von seiner Wahrheit zu überzeugen (b).   
Das Ziel all dieser Erörterung ist die Wahrheit, nicht eine Erweiterung und Vermehrung der Meinungen. 
Erasmus schreibt um die Wahrheit hervorzulocken. Und er schreibt so, dass die Wahrheit überall auftauchen 
kann: „ … es ist bestimmt kein Frevel, über einen“  von Luthers Glaubensätzen „zu streiten, besonders nicht, 
wenn jemand, um die Wahrheit zu ermitteln, in einen maßvollen wissenschaftlichen Dialog mit ihm tritt.“118 
Gewissheit beschränkt sich auf jenes Wissen, das durch den anerkannten Konsens über die Schrift bestimmt, 
dass der Mensch über ein Vermögen der freien Wahl verfüge. Solches wird nicht bestritten.   

                                                 
116 wobei er das gleiche Wort verwendet, von dem sich der moderne Term Fiktion ableitet 
117 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg  
     Press, 1962 London, X, S.1304F 
118  Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.2 Zeile 12 (Ia2) 
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Würde es sich aber – anhand von Vergleichen – herausstellen:  

 
 
Er würde jedem folgen, der ihm eine „evidentere Wahrheit“ lehrte. „Wenn ich mir auch zutraue verstanden 
zu haben, was Luther zur Sache sagt, so kann ich mich doch irren; deshalb will ich nur untersuchen, nicht 
richten, nur prüfen, nicht entscheiden, bereit von jedem beliebigen zu lernen, wenn etwas Richtigeres und 
Zuverlässigeres vorgebracht werden sollte…“ 119 Und hinsichtlich Natur und Handlungsweise dieses 
Vermögens, riskiert er nicht mehr als eine skeptische Kalkulation ihrer Wahrscheinlichkeit, die sich von der 
Theorie des Augustinus vom hinreichend Wahrscheinlichen (satis probabile) herleitet.120 
 „Hier haben wir es also mit Leuten zu tun, die von Pelagius sehr weit abrücken; die der Gnade 

sehr viel und dem freien Willen fast nichts zuschreiben, und die ihn dennoch nicht gänzlich 
aufheben: sie bestreiten, dass er ans Ziel gelangen könne ohne die führende und dauernde Hilfe 
der göttlichen Gnade; 

 
WWiillllee  

               1) sie bestreiten, dass er den Anfang machen könne; 
               2) sie bestreiten, dass er einen guten Fortgang bewirken könne; 
               3) und sie bestreiten, dass er ans Ziel gelangen könne, ohne die führende und dauernde Hilfe    
                   der göttlichen Gnade. 
 Die Meinung dieser Leute scheint ganz annehmbar zu sein, denn sie lässt dem Menschen die 

Möglichkeit sich strebend zu bemühen, und lässt ihm trotzdem nichts, was er seiner Kraft 
zuschreiben dürfte.“ 

 
WWiillllee  

 
 
 
Wenn Erasmus etwas für die Verbreitung der Meinung tun möchte, dass die Existenz der Wahlfreiheit 
wahrscheinlich ist ─ obschon er doch von deren Wahrheit überzeugt ist – dann übernimmt er den 

                                                 
119 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.5 Zeile 8– 12 (Ia6) 
120 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.30, Zeile 22– 29 (IIa12) 

dass es möglich 
ist, diese Wahrheit 
sicherer zu  
  entdecken. 

dass es möglich 
ist, diese Wahrheit 
offensichtlicher zu 
machen. 

dass es möglich 
ist, diese Wahrheit 
bestimmter  
wiederzugeben.           

 
anerkannte 
Wahrheit 
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Skeptizismus als methodologische Position. Er möchte das Modell eines maßvollen Streitgesprächs,121 in 
dem sich die aus augenscheinlich, einander widerstreitender Texte der Schrift ergebenden Fragestellungen 
ausdiskutieren und entscheiden lassen, vorführen. Diese skeptische Methode, welche ihn aktiv einbezieht 
(„Ich habe verglichen“), erlaubt es ihm solche Fragestellungen einem Urteil zu überlassen, welche er zuvor 
erwogen und mit anderen bis zur Erzielung eines Konsenses beraten hatte („Lasst das Urteil in der Macht der 
anderen sein“). Wie Aristoteles schrieb:            
 „Da aber das Objekt der Rede das Urteil ist ─ denn Urteile bestimmen ebenso die Beratung, wie der 

Richterspruch ein Urteil ist ─ muss man notwendigerweise nicht nur auf die Argumentation sein 
Augenmerk richten, auf dass sie Beweis–  und Überzeugungskraft besitze, sondern auch sich selbst und 
den Urteilenden in eine bestimmte Verfassung versetzen.“122   

Und betreffs des kommunikativen Genres hatte er besonders erklärt, dass   
 „ … die Redeweise der überredenden Rede auf ein Urteil abzielt ─ denn darüber, worüber wir Wissen und 

Urteil besitzen, bedarf es keiner Rede.“123  
Bei der Schlussfolgerung von Erasmus Diatribe handelt es sich also um keine indifferente Umgehung der 
Fragestellung, sondern um eine wichtige Aussage. Erasmus sucht nach einer Lösung der erörterten 
Fragestellung, aber selbst er behält sein eigenes Urteil für sich und spielt nur den Erwägenden. Die 
Schlussfolgerung des Streitgesprächs drückt seine Überzeugung betreffs des erzielten Konsenses höchst 
wirksam aus. Diese Zusammenfassung noch steigernd, stützt er sein Urteil mit der Beweisführung der Alten, 
wie dies der gewöhnlichen rhetorischen Praxis seit den klassischen Zeiten entspricht. Seine Schlussfolgerung 
paraphrasiert verblümt den Paulinischen Rat, der in seiner Kritik an Luther erscheint: „Weissager aber lasset 
reden zwei oder drei, und die andern lasset richten.“124 
Dies berücksichtigend, sehen wir Luthers Bild vom Redner mit dem Fisch mit anderen Augen an. Es 
verwundert uns nicht mehr, dass die Auflösung des Problems der Wahlfreiheit nicht der einzige Zweck ist, 
den die Diatribe verfolgt. Wie sollte eine solche Fragestellung angemessener behandelt und schließlich 
gelöst werden als mit Hilfe einer Methodik, in der sich didaktische und persuasive Elemente gleichermaßen 
durchdringen? Der humanistische Zweck des philosophischen Streitgesprächs verkörpert sich in diesem 
Genre. Dies verdeutlichen auch Exordium und Epilog, die den eigentlichen Text (oder sollte man besser 
sagen: die Exerzitien des Vergleichs) umschließen. 
In der Regel dient ein Exordium dazu, den Gegenstand einer Disputation anzuzeigen, dessen Wahl zu 
begründen, und die einzelnen Themen, in einer quasi vorweg genommenen Entwicklung zu skizzieren. 
Speziell die kommunikative Rhetorik nutzt es, ein Resümee der Argumentation zu bieten. Dieser Aufwand 
ist dazu bestimmt, die Zuhörerschaft dazu zu befähigen, wenn auch stumm, an der intellektuellen 
Wechselwirkung der Disputation teilzuhaben. Mit anderen Worten: Das Publikum soll dazu gebracht 
werden, dem Redner seine ungeteilte Aufmerksamkeit zuzuwenden und seiner Argumentation geneigt zu 
sein, weil sie ihm vertraut. Nicht umsonst sind Ciceros Vorreden zu seinen philosophischen Lehr–  oder 
Streitgesprächen so mit autobiographischen Anmerkungen gespickt, dass sie zum Zeugnis seines eigenen 
Bewusstseins und Entwicklungsstandes werden.125 Bei Aristoteles kann man lesen:  
 „Die notwendigste Funktion des Proömiums und gleichzeitig seine Eigenart ist es, Aufschluss zu geben, 

welches Zweckes es ist, um dessentwillen die Rede gehalten wird. Folglich darf man das Proömium nicht 
anwenden, wenn dieser klar ist und der zur Debatte stehende Sachverhalt umfangmäßig gering.“126 

In der kommunikativen Rhetorik sind Exordia sehr ungewöhnlich, fährt er fort, weil die Zuhörerschaft 
bereits um den Gegenstand weiß. Eine Einleitung wird freilich unvermeidlich, „ … wenn die Zuhörer den 
Sachverhalt als nicht so groß ansehen, wie der Redner es will….“127  Obschon nun Erasmus, die Frage der 

                                                 
121 Zweifel, Untersuchung, Erkenntnis, Einwand und Lösung 
122 Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.83 [Rhetorik, II.1.2] 
123Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.128 [Rhetorik, II.18.1]  
124 1.Korinther 14,29 
125 Michel Ruch, Le Préamble dans le oevres philophiques de Cicéron: essai sur la genése et l´art du dialogue, Belles 
Lettres, Paris 1958, S.93 bis 120 sowie S.430 
126 Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.206 [Rhetorik, III.14.6] 
127 Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.208 [Rhetorik, III.14.11] 
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Wahlfreiheit als Propositum bestimmt hat, widmet er die Einleitung zu seinem Streitgespräch anderen 
Themen:  

 
Diese Themen dürfen nicht als bloßes Vorgefecht des eigentlichen Kampfes oder gar als ein Sich– Trennen 
von der selbst gesetzten Fragestellung abgetan werden. Das Exordium vereinigt jene Themen, für die der 
Vergleich der Texte zur Wahlfreiheit als Veranschaulichung und Auflösung dient. Erasmus räumt ein, dass 
es „ … mit Recht so scheinen könnte, dass ich eine allzu ausführliche Vorrede verfasst habe …“ und dass 
diese beinahe mehr mit dem Thema zu tun habe als die eigentliche Erörterung.128 Und gegen Ende hält er 
fest: „Ich habe mehr als die Hälfte dieses Buches vollendet …“ obschon doch nur zwanzig Prozent der 
Diatribe  der Einleitung gewidmet sind.129 Andererseits scheint ihm, dass Luther der Fragestellung eine zu 

                                                 
128 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.11, Zeile 19– 21 Ia11] 
129 „Die Absicht dieses Buches wäre schon zur Hälfte erreicht, wenn ich die Leser überzeugt hätte, dass man besser 

über Fragen dieser Art nicht kleinlich streitet, besonders nicht vor dem gewöhnlichen Volk; es bedürfte dann nicht 
der Beweisführung, zu der ich mich jetzt mit dem Wunsche einzuwirken, dass allenthalben die Wahrheit siegen 
möge, die vielleicht bei einer Zusammenstellung von Schriftstellen hervorsprühen wird, wie Feuer beim 
Zusammenschlagen von Kieselsteinen.“ 

Vgl. Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.11, Zeile 19– 21 [Ia11 letzter Satz] sowie S.18, Zeile 26 [Ib10 
1.Satz] 
Es darf auch nicht vernachlässigt werden, dass das ganze erste Buch des Hyperaspistes einzig der Verteidigung der 
Vorrede der Diatribe gewidmet ist.  
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große Bedeutung beigemessen habe. Es gilt, dieser einen ihr angemessenen Kontext und eine ihr 
angemessene Perspektive zu verschaffen. 
 
 
1.2.2.5 Nähere Bestimmung des von der Diatribe verfolgten Programms. Ironischer Skeptizismus 
 
Erasmus Skeptizismus angesichts der widerstreitenden Meinungen zur Freiheit der Wahl ist ein 
methodischer. Er ist aber auch ironisch. Obgleich er einer der bedeutendsten Gelehrten der Christenheit ist ─ 
Herausgeber des Alten–  und Neuen Testaments, ein Mann, dessen Interpretationen disputiert wurden ─ gibt 
er seinem Opponenten gegenüber vor, ein Unwissender sein.130 Er übernimmt die Rolle des Silenus, bereit 
als lächerlich zu erscheinen und er spielt sie so, dass er, bei intensiverer Betrachtung, als der Weise 
erscheinen könnte. Der Silen Alkibiades war im klassischen Altertum eine groteske oder alberne Schnitzerei, 
dessen Bild, einmal öffentlich geworden, sich als die Statue einer Gottheit erwies. Erasmus hatte ihn häufig 
als Modell einer mysteriösen Innerlichkeit beschworen, welche in ihrer antithetischen Wirklichkeit dem 
Augenschein widerspricht. Sokrates, Antisthenes, Diogenes und Epiktet werden von ihm als Beispiele für 
den Silen angeführt. „Aber“ – so fragt er rhetorisch – „ist nicht Christus der größte Silen von allen?“131  
Auch die Fliege, wie roter Wein und Maulbeeren geeignet, den (Kriegs)Elefanten anzureizen und zu 
erzürnen132, mit der sich Erasmus am Anfang der Diatribe verband, ist solch ein Silen: 
…………… Eine bloße Störung, absurd in ihrer Schwäche gegenüber einem Elefanten, und 

doch Träger der klassischen Moral der Natur und christlichen Moral Gottes, 
wie sie sich wunderbar in den geringsten Tieren, wie den Insekten offenbart.133 

…………… 

Ein derartiges Spiel mit dem Silen bietet die Einleitung zu seiner methodologischen Abhandlung Ratio verae 
theologiae. Er vergleicht sich selbst als Methodologe mit einem Seemann, der, nachdem sein Schiff an den 
Klippen (scopulus) gescheitert ist, einfach nackt weiter schwimmt, wobei er sich der Gefahren der See mehr 
bewusst ist134:  
 Er ist gescheitert, vermag aber nichtsdestoweniger, anderen Seemännern Ratschläge betreffs der Gefahren 

der Reise zu geben. 
Oder er denkt an eine Herme an der Kreuzung, welche selbst bewegungslos ist, sich aber dennoch 
unmittelbar an den Reisenden am Wege richtet; oder an einen Blinden, der einem anderen Blinden führt, 

                                                 
130Die Ironie, die sich mit Erasmus sokratischer Rolle in der Diatribe verbindet, wird durch die entschiedene Haltung 
des Hyperaspistes, wo er für sich selbst in Anspruch nimmt, seiner Sache sicher zu sein und jeden Zweifel betreffs des 
Themas für häretisch erklärt, noch unterstrichen.   
131 Der insofern Sokrates als klassisches Vorbild verdrängt Silen Alcibiades – In: Adagiorum Chiliades 3.3.1 Opera 
omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), II, 
770 C bis 782 C 
132 1.Makkabäer 6.34 
133 zum Bild des Elefanten siehe Plinius die „Naturgeschichte“: 
„Wir gehen nun zu den übrigen Thieren, und zwar zuerst zu den Landthieren über. Das grösste unter ihnen ist der 
Elephant. Sein Verstand kommt dem des Menschen am nächsten, denn er versteht die Sprache seines Landes, gehorcht 
den Befehlen, merkt sich die erlernten Verrichtungen, und findet Vergnügen an Liebe und Ruhm; ja er ist sogar (was 
selbst bei den Menschen zu den seltnen Fällen gehört) rechtschaffen, klug und gerecht, erweist den Gestirnen göttliche 
Ehre und hält Sonne und Mond für heilig. Nach den Berichten einiger Schriftsteller kommen die Elephanten in den 
Gebirgen Mauretaniens beim Schimmer des Neumondes schaarenweise zu einem gewissen Flusse Namens Amilo, wo 
sie sich feierlich reinigen, Wasser umhersprengen, und nach Begrüssung des Gestirns wieder in ihre Wälder 
zurückkehren, wobei sie die ermüdeten Jungen vor sich hertragen. Sie fordern auch Gewissenhaftigkeit von Anderen, 
denn wenn sie über das Meer gebracht werden sollen, so besteigen sie, wie man glaubt, das Schiff nicht eher, bis der 
Schiffsführer einen Schwur abgelegt hat, sie wieder zurück zu bringen. Man hat kranke Elephanten (denn auch diese 
ungeheuren Massen werden von Krankheiten heimgesucht) gesehen, welche Kräuter rücklings gen Himmel warfen, 
gleichsam als wenn sie die Erde zur Fürbitterin nehmen wollten. Was ihre Gelehrigkeit anbetrifft, so verehren sie ihren 
König, beugen ihre Knie vor ihm und reichen ihm Kränze dar. Die Indier bedienen sich der kleineren von ihnen, welche 
sie unächte nennen, zum Pflügen.“ (vgl. Die Naturgeschichte des Plinius Secundus, übersetzt von Georg Christoph 
Wittstein, herausgegeben von Lenelotte Möller und Manuel Vogel), Wiesbaden: Marix– Verlag 2007, Bd. I. S.441 
(Naturgeschichte Buch VIII, Abschnitt 1, Satz 1– 3) 
134 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.177, 4– 6; Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 
1962 London), V, 75A (120) 
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oder Horaz Poeten, der entscheidet: „Ich werde den Part eines Wetzsteines spielen, der zwar den Stahl 
schärft, aber selbst nicht schneiden kann.“135 
Auch der Nachgiebigkeit andeutende Passus: „Auch werde ich mich, obschon ein alter Mann, nicht schämen, 
noch wird es mich verdrießen, von einem jungen Mann zu lernen, wann einer mich evangelischer Sanftmut 
Einleuchtenderes lehren kann.“136, ist ironisch gemeint. Es imitiert das Verhalten des Cicero, der wiederum 
auf Sokrates als sein Modell schaut. In seinen Gesprächen in Tusculum zeigt jener, als älterer Staatsmann, 
keine Hemmung, seine Unkenntnis in diversen Dingen offen einzugestehen, damit seine jüngeren 
Gesprächspartner herausrücken mit dem, was sie zu wissen meinen. Ein Wissen, welches sich anschließend 
im Rahmen des Argumentationsprozesses, als Unwissen erweisen wird. Auch Erasmus bedient sich dieses 
Gemeinplatzes.  
Wie ein Skeptiker nimmt Erasmus eine untergeordnete Rolle gegenüber jüngeren und weniger erfahrenen 
Männern an, dabei sein Unvermögen, die zu erörternde Fragestellung anzugehen bzw. zu lösen, 
vortäuschend. Während er nominell der Meister ist, spielt er doch den Lernenden. Mit diesem Kunstgriff 
vermeidet er, Wissen mitteilen zu müssen, welches dann doch nicht seiner Meinung entspricht, und überredet 
stattdessen seine Studenten dazu, selbst nach der Wahrheit zu streben. Wie Epiktet es in der klassischen 
Diatribe angekündigt hatte:  
 „Und nun bin ich euer Lehrer: ihr werdet von mir unterrichtet. Ich für meinen Teil habe den Vorsatz, 

euch zu Männern zu bilden, die keinen Widerstand und keine Hindernisse kennen, die frei, ruhig 
und glücklich sind, und bei jeder wichtigen Handlung auf Gott sehen.“137 

Erasmus weiß: Niemand hat gründlicher über die – in der Rhetorik und darum auch in der Theologie, 
notwendigen Emotionen – nachgedacht als der Stagirite. Und dieser schreibt von den Lebensaltern:  
    

…          junger Mann: .
. 

                 alter Mann: 

 „Auch glauben sie alles zu wissen, und 
nehmen die Haltung des Beteuerns ein, 
denn auch das ist die Ursache der Über– 
treibung in allem.“138  

 „Und sie sagen nur, dass sie meinen, nicht  
aber, dass sie wissen, und wenn sie in Zweifel 
sind, fügen sie immer ein vielleicht und 
möglich hinzu und alles drücken sie auf  
diese Weise aus, nichts aber mit Bestimmtheit.“139 
  

Und Erasmus sieht Luther in der ersten, sich selbst aber in der zweiten Gruppe. Und richtig: Luther wird 
dieses alten Mannes Trick als bloße Senilität verspotten. Aber dies trifft es nicht ganz. Im ersten Buch der 
Tusculanen beginnt der Dialog der Dialog zwischen Cicero und seinem Schüler damit, dass der letztere als 
Thema der Diskussion folgende These aufstellt: „Der Tod scheint mir ein Übel zu sein“. Der Lehrer bittet 
ihn, diese Behauptung zu verdeutlichen: „Für die, die schon tot sind, oder für diejenigen, die noch sterben 
müssen?“140 Nachdem der Schüler erklärt hat, dass der Tod für beide Kategorien ein Übel ist, beginnt Cicero 
mit der Widerlegung. Er bespricht zunächst die Frage, ob der Tod für die Toten ein Übel sein kann, und 
überzeugt seinen Schüler, dass die Toten nichts fühlen und folglich nicht unglücklich sein können. Der junge 
Mann korrigiert mithin seine frühere Auffassung: „Nun gut, ich gebe zu, dass die Toten nicht unglücklich 
                                                 
135 Silen Alcibiades, In Adagiorum Chiliades 3.3.1, Opera omnia, herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden,  
     Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), II, 770C– 782C 
136 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des  
     Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.91, Zeile 29– 31 (IV 17) 
137 Epictetus, Diatribai (Dissertationes ab Arriano Digestae). Herausgegeben von H. Schenkl. B.G. Teubner, Stuttgart  
     1916, 2.Buch, Abschnitt 19 (An diejenigen, welche die Lehrsätze der Philosophen nur so weit annehmen, als sie  
     darüber disputieren möchten), Satz 29 
138 „Alle ihre Fehler aber liegen, der Maxime Cheilons zuwiderlaufend, im Bereich des Übermaßes und der 

übertriebenen Heftigkeit; denn alles tun sie im Übermaß, sie hassen im Übermaß und so alles andere in gleicher 
Weise. Auch glauben sie alles zu wissen, und nehmen die Haltung des Beteuerns ein, denn auch das ist die 
Ursache der Übertreibung in allem.“ 

Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.123 [Rhetorik, II.12.14] 
139 Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.122 [Rhetorik, II.12.2] 
140Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 
Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.41 (1.Buch, Kapitel 5, Satz 9) 
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sind, denn du hast mich dazu gebracht zuzugeben, dass sie nicht unglücklich sein können.“141 Er hält aber an 
dem anderen Teil seiner These fest: „Was aber, sind wir, die wir leben, denn nicht unglücklich, da wir 
sterben müssen?“142 Diese Frage beantwortet Cicero nicht gleich im folgenden Paragraphen, sondern hebt 
erst hervor, wie wichtig das Eingeständnis ist, das der Schüler gemacht hat: „Erkennst du also, wie viel 
Schlimmes du von der Situation der Menschen abgewälzt hast?“143 Auf die Frage: „Wieso?“ erwidert er 
dann: „Weil wir, wäre der Tod auch für die Toten ein Unglück, sozusagen ein nie endendes und 
immerwährendes Unglück im Leben ertragen müssten. Jetzt sehe ich ein Ziel; wenn man zu ihm gelangt ist, 
gibt es nichts mehr weiter zu fürchten.“144 – Es ist wie bei der Fabel vom Pfau Illusion und von der 
Schildkröte Erfahrung, einem Märchen, das von einem jungen Prinzen handelt, der in Begleitung eines 
Pfauen durch das Leben geht, dessen Federn nach und nach ausfallen, und einer Schildkröte, welche 
umgekehrt immer größer wird. Der Schüler denkt: 
 Leider fand das Gespräch in Gegenwart anderer statt, wo es immer schwerfällt, die Ruhe in der Diskussion 

zu bewahren. Man denkt an den eigenen Sieg und nicht an den der Wahrheit. Ich parierte jedoch nur und 
ließ mich willig kreuz und quer von ihm befragen. Er tat das in der liebevollsten und ernsthaftesten Weise; 
ich konnte aber nicht nachgeben. Manche unserer Ansichten ruhen eben in der Basis der eigenen Person. 

Der Lehrer erinnert sich: 
 Es ist ein schrecklicher Augenblick, wenn der Geist erkennt, dass viele der Stützen, auf denen er so lange 

blindlings geruht, morsch sind ─ und nun anfängt, allen zu misstrauen; wenn er die Nichtigkeit so 
mancher überlieferter Ansichten empfindet, die er mit unbedingtem Vertrauen angenommen hat, und in 
dieser fürchterlichen Unsicherheit nun anfängt zu zweifeln, ob es überhaupt etwas gebe, was zu glauben 
sei. Es dies eine schreckliche Stunde ─ wer sie erlebte, mag sagen, wie schrecklich ─ wenn das Leben 
seine Bedeutung verloren hat und zu einer Spanne zusammenschrumpft, das Grab aller Dinge der Erde zu 
sein scheint, menschliche Tugend nur ein Wort, und der Himmel über diesem Weltganzen ein totes 
Gewölbe, eine schwarze Leere, aus der auch Gott verschwunden ist. In dieser Verlassenheit des 
Menschen, wenn die, welche ihm Freunde und Ratgeber sein sollten, nur die Stirn runzeln über sein Zagen 
und ihn freventlich ermahnen, Zweifel zu unterdrücken, von denen er nicht weiß, ob sie aus dem Quell der 
Wahrheit selbst aufsteigen, das auszulöschen als Blendwerk der Hölle, von dem er nicht weiß, ob es nicht 
das Licht des Himmels ist. Wenn so für ihn alles in grauenhafte Unsicherheit gehüllt ist, kenne ich nur 
einen Weg, auf welchem es dem Menschen gelingen mag, unbeschädigt aus dieser Todesqual 
hervorzugehen: festzuhalten an den Dingen, die gewiss bleiben, den großen einfachen Landmarken der 
Moral. In den dunkelsten Stunden, die über eine Seele kommen mögen, bleibt eines bestehen, wenn auch 
alles sonst in Zweifel versinkt: Gesetzt, es gäbe keinen Gott und kein zukünftiges Leben, selbst dann ist es 
besser, großmütig zu sein als selbstsüchtig, besser keusch als ausschweifend, besser tapfer als ein Feigling. 

 
 
I.3 Konsequenzen für die Praxis. Zartgefühl und Versteckspiel 
 
Weil der Skeptizismus, der der Natur der Wirklichkeit gilt, aus dem praktischen Wunsch nach Erreichung 
eines Ruhepunktes inmitten der widerstreitenden Lehren gespeist wird, muss ein maßvolles Verhalten als 
dessen offensichtliches moralisches Korrelat betrachtet werden. Das akademische Streitgespräch verlangte 
von seinen Teilnehmern, sich jeglicher Überheblichkeit zu enthalten und einander mit Freundlichkeit zu 
belehren. Selbst ein Cicero beansprucht keine Originalität. Er will kein Experte sein ─ es ist ihm nur darum 
zu tun, das mitzuteilen, was ihm für ein gutes Leben nützlich zu sein scheint. Leidenschaftslos und besonnen, 
erklärte er sich selbst, willig zu lernen und seine eigene Meinungen zurückzunehmen, wenn sie einer Prüfung 
nicht standhalten sollten, weil „ … nicht ein Mangel an richtiger Einsicht, sondern das unverständige und 
lange Beharren auf einer unrichtigen Ansicht … schimpflich“145 ist. Wie ironisch dieses Zartgefühl auch sein 
                                                 
141Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 
Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.48 (1.Buch, Kapitel 7, Satz 14)  
142 Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 
Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.48 (1.Buch, Kapitel 7, Satz 14) I,14 
143 Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 
Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.48 (1.Buch, Kapitel 7, Satz 15) 
144 Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von 
Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.48f. (1.Buch, Kapitel 7, Satz 15) 
145 Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University  
     Press, Cambridge (Ma) 1949, 2, 3.9– 10 
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mag in seiner pädagogischen Anwendung ─ es beruft sich dennoch auf die erkenntnistheoretische 
Zurückhaltung des Skeptizismus. Der hält gar nichts von der Ansicht der Peripatetiker, die Seele müsse in 
Leidenschaft geraten, aber so, dass Maß gehalten werde. 
 „Legst du ein Maß für ein Laster fest? Oder ist es kein Laster, der Vernunft nicht zu gehorchen? Oder lehrt 

die Vernunft nicht klar genug, dass jenes kein Gut ist, nach dem du brennend verlangst oder nach dessen 
Erreichung du dich ausgelassen freust und weiter, dass das kein Übel ist, von dem du niedergedrückt am 
Boden liegst oder gegen das du, aus Besorgnis, nicht niedergedrückt zu werden, seelisch kaum bestehen 
kannst? Und dass all dies, das allzu traurig oder allzu ausgelassen ist, auf Grund eines Irrtums geschieht, 
der, wenn er sich bei den Toren mit der Zeit verringert, so dass sowohl die Sache gleichbleibt, das Alte 
anders erragen wird als das Frische, den Weisen überhaupt nicht berühren dürfte. Was wird dann dieses 
Maß schließlich sein?“146 

Nein – Mäßigung, Selbstbeherrschung, und Zurücknahme werden zu den Pflichten gezählt, die etwas mit der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu tun haben. Cicero spricht von einem Vermögen, „die Dinge, 
deren Ausführung und Besprechung bevorstehen, auf ihren eigentlichen Zeitraum festzulegen.“147 Feinde 
sind mit Nachsicht und Höflichkeit zu behandeln, und man sollte eher zur Diplomatie als zum Krieg seine 
Zuflucht nehmen. Diese Tugend ciceronianischer Argumentation ahmt Erasmus in der Diatribe nach, in dem 
er erklärt, dass ihn an der erörterten Fragestellung „… eine gewisse Mäßigung … erfreut.“ Er umschreibt 
seinen Konflikt mit Luther mit einem Diminutivum, was einem klassischen Charakteristikum der Diatribe 
entspricht: 
xxx Es ist kein Streit, den wir da vor uns haben: es ist eine luxuriöse Tändelei148, bei der  mehr 

verglichen als erörtert. mehr gescherzt als gestritten wird. 
xxx 

 
Schon lange fürchtet er, in Aufführung dieser Texte maßlos zu erscheinen, da sie einem überall in der 
Heiligen Schrift begegnen.149  Es ist darum eine maßvolle Erörterung auf die er sich da einlässt150, d.h. er 
maßt sich weder Lehre noch Heiligkeit an, noch vertraut er seinem Geistesbesitz, dennoch möchte er mit 
schlichten Fleiß vorbringen, was seinen Geist bewegt.151 – „Wenn einer zu lehren versucht, werde ich 
wissentlich nicht gegen die Wahrheit ankämpfen“152 – „Die Sache soll  ohne Schmähungen betrieben 
werden“, ersucht er Luther,  „ … weil es so für die Christen ziemlicher ist und die Wahrheit auf diese Weise 
deutlicher gefunden wird, die häufig durch zu heftiges Streiten verloren geht.“153 Deutlicher scheint dieser 
Bezug noch in Erasmus Methodologie hervorzutreten. In seiner Abhandlung Ratio verae theologiae heißt es, 
dass Weisheit sich nicht bei Arroganz und Halsstarrigkeit, sondern unter moralischer Redlichkeit und 
Freundlichkeit entfalte. 
 „Lasst die einfachen und taubengleichen Augen des Glaubens gegenwärtig sein, welche die himmlischen 

Dinge nicht ausdrücklich unterscheiden. Lasst die höchste Inbrunst der gelehrten Annäherung gegenwärtig 
sein.“ – „Wenn du dich der heiligen Schwelle der Theologie näherst, verbanne Stolz und Überheblichkeit. 
Die Tür zum Palast der Königin, mit seinen herrlichen Kammern, steht nur dem bescheidenen Herzen 
offen. Verbanne all den Hunger nach Ruhm und verbanne die Halsstarrigkeit, die Eltern der Streitigkeiten. 
Und wenn du hinaufsteigst, wirst du die heiligen Altäre der Religion küssen und anbeten, als ob irgendein 
Numen alles durchdringe. In dem Scheine des göttlichen Geistes musst du aufhören alles zu küssen, was 

                                                 
146 Cicero, Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Lateinisch– deutsch. Übersetzt und herausgegeben von  
     Ernst Alfred Kirfel, Philipp Reclam, Stuttgart 1997, S.335 (4.Buch, Kapitel 17, Sätze 39 und 40) 
147Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz  
     Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.124 (1.Buch, Kap.40, Satz 142)  
148 conflictatiuncula 
149 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur  
     Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.45, Zeile 20 (IIb7) 
150 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur  
     Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S. 2, Zeile 12 
151 siehe De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur  
     Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.18, Zeile 12 (Ib9)  
152 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur  
     Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.18, Zeile 11– 12 (Ib9) 
153 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur  
     Geschichte des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.3, Zeile 7– 10 (Ia3) 
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du siehst; was auch immer verborgen bleibt, du musst es mit einfachem Glauben und gebührender Form 
von Ferne anbeten. Schleier unangemessener Neugier verhüllen, wie bei Moses, das Angesicht.“154   

Auf Jakobus 3,17 verweisend, hatte er das Streben nach Erkenntnis, insofern es einen bitteren und 
hartnäckigen Streit auslöst, als irdisch, tierisch, ja geradezu dämonisch verdammt. Er wünscht, die 
scholastischen Fragestellungen nicht gänzlich zu verdammen, weil durch solche Streitigkeiten nicht selten 
die Wahrheit „… hervorsprühen wird, wie Feuer beim Zusammenschlagen von Kieselsteinen.“ Aber hier gilt 
es „zweierlei Maß“ anzulegen oder eine gewisse „Auswahl“ zu beachten. Wie Übereilung eine beständige 
Beschuldigung der Skeptiker gegen die Stoiker war, so ist Unbesonnenheit ein beständiger Vorwurf, mit dem 
Erasmus die dogmatischen Theologen konfrontiert.  
 „In der Disputation sollte man die größte Nüchternheit  und Mäßigung beachten, so dass sie als ein 

Vergleich und nicht als ein Konflikt erscheint.“155 
Gegenüber Johann von Botzheim macht er im Januar 1523 deutlich, dass es, um Luthers Glaubwürdigkeit zu 
erschüttern, vollkommen ausreicht, Luthers Paradoxien anzugreifen. Das Herz der evangelischen Lehre kann 
außen vorgelassen werden. Er wird seine Arbeit „… mehr Vergleich als Erörterung … “ nennen. So kommt 
es, dass die Disputation von der Freiheit der Wahl betitelt wird Diatribe sive collatio. 
Dieser maßvollen Linie folgt Erasmus in der Diatribe und dieselbe bekräftigt sie in seinem Hyperaspistes: 
 „Aber da ich mir meines geringen Maßes bewusst bin, so habe ich immer ─ wie Paulus ─ in Nüchternheit 

weise sein wollen; weil das Wissen aufbläht, die Liebe aber aufbaut.“  
Die Mäßigung seines Werkes betrachtend, fragt er: „Welcher Ausdruck ist treffender oder lieblicher?“ 
Er fragt nochmals: „Meine Erörterung nenne ich Gespräch (Diatribe) und Unterredung (Collatio). Was 
könnte maßvoller sein als dieser Titel?“156 Er möchte keinen Ringkampf mit Luther führen, sondern eine 
Disputation eröffnen. Deswegen hat er seinem Werk den Titel Diatribe und nicht Assertio gegeben. Hätte er 
sein Werk Certissima assertio genannt und dies mit dem gleichen Satz geschlossen, mit dem Luther De 
servo arbitrio  beschließt, würde dies seine Meinung gewisser gemacht haben?157 
 „Ich benannte mein Buch mit dem maßvollsten Titel, nannte es eine Disputation oder einen Vergleich. 

Noch maße ich mir in ihm die Rolle eines Richters, sondern die eines Untersuchers und Vermittlers an … 
Ein höflicherer Gesprächspartner ist für Luther nicht zu erhoffen.“158 

 
Er hat sich mit aller Gewalt zur Mäßigung gezwungen, obschon ihm deutlich war, dass ihm dies zur 
Anfeindung gereichen würde. Seine Feinde flüstern ob eines heimlichen Einverständnisses mit Luther.159 In 
dem er in der Diatribe überall den Skeptizismus begünstigt, verlangt das Kriterium kein Bekenntnis zum 
Glauben. Er bekennt: 
 „Ich für meinen Teil, bin mir durchaus bewusst, dass ich für diese rhetorische Übung ungeeignet bin – 

oder handelt es sich um einen Ringkampf? Gewiss findet sich schwerlich jemand, der weniger darauf 
vorbereitet ist als ich, da ich bereits durch eine gewisse persönliche Veranlagung eine natürliche 
Abneigung gegen den Faustkampf verspüre “160 

Seine Methodologie ist Ausdruck dieses Temperaments ─ eine Methodologie, die dem Schüler von der 
Verbindung mit den Theologen, die, aus bloßer Rauflust über unfruchtbare, kalte, falsche, heikle Fragen 
streiten, abrät. Dem Theologen, einem reinen Streitbold, der das Evangelium auf dem Markte anpreist, fehlt 

                                                 
154 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964 
(S.179,14– 15, 19– 20, 20– 22, 24– 25, 29– 32; S.179– 80, 35– 2) 
155 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.180, 5,7– 9 
156 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) X, 1255 D 
157 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) X, 1255 D, 1519 E, 1251D, 1314D, 1317D, 1315A, 1521 A   
158 An Johann den Beständigen am 2.3.1526, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Band VI, S.268 Zeile 10– 14 [Nr.1670] 
159 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) X, S.1251C – Z.B. Nikolaus Egmont, Prior von Karmeliter in den Niederlanden November 1520: 
„So lange er sich weigert, gegen Luther zu schreiben, halten wir ihn für einen Lutheraner.“ (Brief an Erasmus an 
Thomas More (Nr.1162, Zeile 221ff.) – Ebenso Vives: „Es ist gewiss, dass du hier für einen Lutheraner gehalten wirst“ 
(Nr.1256, Zeile 10) 
160 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur  
    Geschichte des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.3 Zeilen 11– 15 
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ein Sinn für das Passende, der seine Sprache lenken würde. Empfehlenswert ist eine Verbindung, mit denen, 
die wahrhaftig Christus genießen, die begeistert, lebendig und aktiv sind, und die die wahre Frömmigkeit 
lehren. Dem Einwand, dass er einen Studenten ohne Vorbereitung für das scholastische Studium ließe, 
begegnet er damit, dass er keine Faustkämpfer, sondern Theologen unterrichte, deren Profession sich eher in 
der Art und Weise ihres Lebens, denn in Syllogismen, exemplifizieren sollte.161      
Doch lassen wir uns nicht täuschen. Seine Veranlagung hat ihn nicht von Ringkämpfen mit seinen Kritikern 
abgehalten. Seine Selbstdisziplinierung hatte ihre Grenzen, seine Dämonen zerrten an ihren Ketten. Diese 
Kontroversen hatten zuweilen etwas ungehöriges, denn sie wurden mit Leuten geführt, die nicht einmal über 
die Hälfte seines Witzes und seiner Gelehrsamkeit verfügten, man denke etwa an Edward Lee, der bis vor 
wenigen Monaten, unter der Tonsur, griechisch gelernt hatte und sich nun erlaubte162 die zweite Auflage des 
NT zu kritisieren. Er verschleppte dann freilich diesen Konflikt, in dem er die Argumente vermehrt, wie dies 
schon bei der Auseinandersetzung zwischen Origenes und Celsus, dem historischen Vorbild geschehen 
war.163 
Also: Trotz seines Zögerns in der Diatribe, war Erasmus in der Tat sehr erfahren, was Kontroversen betraf, 

obschon er in deren Rahmen, ausnahmslos, die Rolle eines Humanisten und nicht die eines 
Scholastikers spielte. Ob er sich nun selbst als zu solcherlei Spiel geeignet betrachtete oder nicht, 
oder eher einem Sport aus dem Felde der Musen vorzog, bei einem Angriff auf seine Gelehrsamkeit 
konnte er seine Poesie für einen guten Kampf ruhen lassen.  

In der Diatribe versuchte er seiner Verstöße gegen das humanistische Ideal durch eine enge Anlehnung an 
das Vorbild Cicero zu überwinden, mit welchem er, von seiner Natur her, eine tiefe Sympathie fühlte. In 
Cicero hatte Erasmus ein Beispiel für eine maßvolle Disputation gefunden, welches nicht nur die 
scholastischen Streitigkeiten widerlegt, die er so beklagt, sondern auch die bitteren und kreischenden 
Polemiken der heiligen Väter selbst. Deren Frömmigkeit und Beredsamkeit hatte er geradezu gepriesen, aber 
wie konnte er dabei deren skandalöse Apologetiken übersehen haben. Wie konnten die Väter, in ihren 
Kontroversen mit den Häretikern, nur in Erwägung die Heilige Schrift zu ihrem eigenen Vorteil zu 
verdrehen. 
Nein, niemals gab es eine sündenvollere Spötterei als unter den alten Christen. Obschon er in der Diatribe   
gewisse patristische Methoden verwendet, einen Versuch den patristischen Stil wiederzubeleben unternimmt 
er nicht. Papst Hadrian VI164, ungeduldig ob Erasmus Schweigen, hatte seinem Landmann geschrieben, um 
diesen daran zu erinnern, dass es sich bei Luthers Häresie um keine neue Erfindung, sondern um die 
Wiederholung alter Fehler handele.      
 „Du fürchtest, dass gewisse Unterstellungen Dich bei mir verdächtig gemacht haben. Sei unbesorgt und 

vertraue mir weiterhin. Es ist möglich, dass einige Personen, die dir nicht wohlwollen, Deinen Namen in 
meiner Gegenwart ausgesprochen haben. Aber weder mein Charakter noch meine Auffassung von der 
Hirtenpflicht lassen es zu, dass ich bösartige Gerüchten über gelehrte und tugendhafte Personen Gehör 
schenke [...] Dennoch beschwöre ich Dich um unserer Zuneigung willen und aus Sorge um Deinen Ruf, 
das glückliche Talent, das Du durch die Güte Gottes empfangen hast, im Kampf gegen die Ketzereien 
einzusetzen; Du musst zurecht erkennen, dass gerade diese Aufgabe Dir von Gott vorbehalten ist. Du 
besitzt Geisteskraft, ein vielfältiges Wissen und einen eleganten Stil. Du genießt in höchstem Maße 
Einfluss und Gunst unter jenen Völkern, von denen das Unheil ausgegangen ist. […] Dein Talent hat 
nichts an Kraft eingebüßt, Dein Urteilsvermögen ist schärfer geworden und Deine Lehre reicher […] Du 
hast keinen vernünftigen Grund, diese Aufgabe abzulehnen oder in Deiner tiefen Bescheidenheit zu 
glauben, sie übersteige Deine Kräfte.“  

In Wiederholung des löblichen Eifers, mit dem Hieronymus und Augustinus, mit starken Gründen und der 
Autorität den Häresiarchen widerstanden hatten, solle Erasmus Luther „widerlegen, wegfegen und 
auspfeifen.“165 Aber diese Rolle wurde – gottlob – von Thomas Morus übernommen, dessen Responsio ad 
Lutherum Erasmus als „so bitter, dass man fähig ist, Luther den Finger zu geben“, beklagt wird. So hatte der 
Anwalt Morus sowohl den Humanisten in sich als auch in seiner anderen Hälfte, Erasmus, verraten. Ein 
                                                 
161 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.296, Zeile 29 bis S.297, Zeile 9 
162 gemeinsam mit Diego Lopez Zuniga 
163 Siehe den Artikel Edward Lee (Marjorie O´ Rourke Boyle) im Biographical Register (Herausgeber Peter G. 
Bietenholz), CWE, 1983 
164 Amtszeit vom 09.01.1522 bis 1zum 4.09.1523  
165 Hadrian VI an Erasmus, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 
1906– 1958, Bd. V, S.145f, Zeilen 12– 67 (Nr. 1324)  
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Geschick, dass Erasmus dank des frühen Todes des Reformpapstes erspart blieb. Dessen italienischer 
Nachfolger verfolgte die Projekte seines Vorgängers nicht weiter. Das Ausmaß, in dem die  Diatribe  das 
päpstliche Verlangen um eine Polemik patristischen Stils missachtet, muss jedenfalls der Aufmerksamkeit 
Clemens VII.166 entgangen sein. In dem er eine skeptische Haltung einnimmt, vermag Erasmus weder zur 
Haltung des Hieronymus ─ dessen reuevoller Traum von der Verdammung als Ciceronianer nachgerade 
legendär ist167 ─ noch zu der des Augustinus ─ dessen Contra Academicos gegen die Ideale der Philosophen, 
als Veranlassung seiner persönlichen Sündigkeit, streitet ─ zurückzukehren168.  
Wenn Luther den Konflikt zwischen sich und Erasmus als eine Wiederholung der Szenen zwischen 
Hieronymus und Augustinus betrachtet169, so folgt ihm Erasmus hierin nicht. Er verwirft alle beide. Weil die 
Exkommunikationsbulle – Decet Romanum (1521) – kirchlich verkündet wurde, und durch den Reichstag zu 
Worms ihre bürgerliche Sanktion erhalten hatte, verfügte Erasmus über keinerlei Hoffnung, die Anklage 
gegen Luther noch abzuwehren. Es hatte sich keine Gelegenheit gefunden, die Sätze der Häresie zu 
durchleuchten, um deren Ansprüche zu berechnen. Die Anhörungen des Gerichtshofs waren vorüber. Was er 
mit seiner   Diatribe   versuchte, war radikaler, das ganze juristische Verfahren abzuspalten. Denn verritt 
Erasmus keinen Fall vor Gericht, sondern stößt ein philosophisches Streitgespräch an. Er verweigert sich 
diesem Fall genau so als Anwalt der Verteidigung oder als Staatsanwalt, wie als Richter oder als 
Geschworener.  
 „Ich bin weder der Ankläger, noch Schutzpatron, noch Angeklagter von Luther. Über Luthers geistiges 

Wollen möchte ich nicht zu urteilen wagen … Schließlich ist es doch wohl christlich, Luther so 
wohlzuwollen, dass ich ihn nicht als Patron des Bösen unterdrückt sehen möchte, wenn er unschuldig ist; 
irrt er aber, so möchte ich ihn auf den rechten Weg gebracht, nicht vernichtet sehen, denn das passt besser 
zum Beispiel Christi.“170 

Er ist eher der neutrale, gewogene Kritiker: Der Existimator171 –  wie er dem Reprehensor172 in  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. der ciceronianischen Beredsamkeit gegenübersteht173. 
In der Verteidigung der  Diatribe  bekennt er offen, dass er den Suchenden und Vermittelnden spielt 
(inquirens et communicans).174 Er war ein Suchender, was die Anklage gegen Luther betraf und er machte 
gemeinsame Sache mit ihm. Er hatte so seinen Fall von den zivilen und kirchlichen Gerichten vor den 
Gerichtshof der gelehrten Männer getragen.  
 „Ich habe allerdings Martin Luthers Assertio gelesen, und zwar unbefangen gelesen ─ abgesehen davon, 

dass ich mir eine gewisse Gewogenheit gegen ihn gestattet habe, wie ein Untersuchungsrichter sie einem 
bedrängten Angeklagten entgegenzubringen pflegt.“175 

                                                 
166 Amtszeit 18.11.1523 bis 25.9.1534 
167 Hieronymus hatte im Fieber die Traumvision, er stände vor dem Richterstuhle Gottes und würde beschuldigt, kein 
Christ zu sein, er sei ein Ciceronianer. Daraufhin versprach Hieronymus sich von der Literatur Ciceros zu trennen ─ die 
Bibel sollte nun an erster Stelle stehen, die heidnische Literatur an zweiter. Allerdings kannte er angeblich die Texte aus 
diesen Werken schon auswendig und musste erkennen, dass er das bereits vorhandene Wissen nicht aus seinem 
Gedächtnis löschen konnte, was ihn in erhebliche Gewissensnot brachte. (Hieronymus, Ad Eustochium, Epistolae 
22.30; Patrologiae, cursus completus, series graeca, ed. J.P. Migne, in 164 Bänden, Fratres Garnier, Paris 1857– 1912, 
Band XXII, Spalten 416– 417)  
168 Der Skeptizismus der   Diatribe   ist eine antiaugustinische Aussage. Obschon man viele Bezüge auf Augustinus 
durch Charles Béné, Erasme et Saint Augustin sur l´humanisme d´Erasme (Droz, Genf 1969) zusammengestellt wurden, 
ist historisch weniger ihre Übereinstimmung als ihre Differenz von Bedeutung, denn diese offenbart, dass Erasmus bei 
einigen wichtigen Themen mit Augustinus nicht übereinstimmt. Bezüglich ihrer Abweichung von den alten Heiden, 
siehe Marjorie O`Rourke Boyle, Christening Pagan Mysteries. Erasmus in Pursuit of Wisdom. University of Toronto 
Press, Toronto und Buffalo 2014, S.3 bis 8, 81,87       
169 Brian Gerrish, Grace and Reason; A Study in the Theology of Luther, Clarendon Press, Oxford 1962, S.166 
170 An Albrecht von Brandenburg (19.10.1519; Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Band IV, S.261f [1033] – Siehe auch: „Ich bin weder sein Ankläger, noch sein 
Patron, noch sein Richter.“ An den Leser (November 1519); Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von 
P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Band IV, S.12 Zeile 33– 34 [Nr.104] 
171  der Beurteiler, Kunstrichter, Kritiker 
172 Anfechter = Tadler 
173 Cicero, Orator, Herausgegeben von Otto Jahn und Wilhelm Kroll, Weidemann, Berlin 1958, Kap. 3, 11– 12  
174 An Johann den Beständigen (2.3.1526), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Band VI, S.268, Zeile 10– 14 [Nr.1670] (146) 
175 Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.4, Zeile 18– 21 
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Erasmus verwirft so, unter der Voraussetzung, dass die Geschworenen sein Werk nicht gelesen haben, oder 
nicht zur Gänze oder nicht unparteiisch sind, die ganze Vorgehensweise gegen Luther. Dies ist nicht ohne 
Risiko. Die päpstliche Bulle hatte Luthers Exkommunikation und Verdammung verkündet.176 Diese Sentenz 
folgte auf die Ermahnung des Schreibens Exurge domini (1520), dass Luther widerrufen solle und der 
Warnung an den Gläubigen, dass „jeder sich erdreistet, sei es indem er liest, bekennt, predigt, preist, 
veröffentlicht oder verteidigt, sei es selbst oder durch andere, oder mittels anderer Methoden unmittelbarer 
und mittelbarer, schweigend oder laut, öffentlich oder geheim, ob in seinem eigenen Haus oder an anderen 
öffentlichen oder privaten Orte, seine Fehler in jeder Art und Weise, festzuhalten“, auch zu Gegenstand der 
päpstlichen Zensur werde.177 Nun werden in der Bulle Decet romanum nicht nur diejenigen, die seinen 
Lehren nachfolgten und diese verbreiteten, sondern auch diejenigen, welche ihm bewaffneten Schutz 
gewährten, gleich ob es sich nun um Privatpersonen oder zivile oder kirchliche Institutionen handelt, 
Gegenstand des Interdikts. Es wurde verlangt, die Bulle weit zu verbreiten und die Häretiker zeremoniell zu 
benennen; in leidenschaftlichen Predigten sollten Luthers Fehler von der Kanzel aus gebrandmarkt werden.                
Schon die frühere Bulle, die Luther nur mit der Exkommunikation bedrohte, hatte Erasmus zur Genüge 
erschreckt. Er meint, dass diejenigen, die die Bulle herbeigesehnt hatten, nicht ruhen werden, bis sie auch die 
bonae litterae liquidiert haben werden.178 Am 13.9.1520 wendet er sich an Leo X 179. Und er befürchtet, dass 
man diese Tragödie dazu verwendet, die Botschaft des Evangeliums zu verbergen.180 Obschon er einräumt, 
dass er nicht berechtigt sei, ein Urteil über die päpstliche Diplomatie abzugeben, macht er keinen Hehl aus 
seiner Meinung über die Bulle. Sie sollte Luther widerlegen und nur wenn Luther seine Irrtümer nicht 
einräumen sollte, darf sie zu dessen Verdammung schreiten.181 – Tut sie dies aber? Eine Reihe von 
Synonymen deuten seine Zweifel an.182   

                                                 
176 Decet Romanorum preface; Bullarium privilegiorum  ac dplomatum Romanorum pontificum amplissima  collectio, 
Mainardus, Rom 1760, III, 494 
177 Exurge Domine 12; Bullarium privilegiorum  ac dplomatum Romanorum pontificum amplissima  collectio, 
Mainardus, Rom 1760, III, 492 
178 wie er dies in Leiden sieht 
179 Amtszeit vom 11.03.1513 bis zum 01.12.1521 
180 An Leo X, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958 
Bd.4, S.1143, Zeile 20– 33 [Nr.1143] 
181 An Leo X., Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958 
Bd.4, S.1143, Zeile 65– 76 [Nr.1143] 
182 An Arkleb von Boskovice (28.01.1521), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958 Bd.IV, S.441, Zeile 116 [Nr.1183]; An Gerard Geldenhouwer (09.09.1521), 
Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958 Bd.IV, S.340, 
Zeile 21 [Nr.1141]; An Lorenzo Campeggi (6.12.1520), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. 
Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.IV, S.409, Zeile 399 [Nr.1167]  



 44 

   
Gegenüber Hadrian VI, mit dem er befreundet ist183, wird er deutlicher:  
 „Ich sehe viele Menschen, die gerne mit dem Kopf nicken, wenn man ihnen sagt, Strenge alleine könne 

diesem Übel abhelfen. Doch ich fürchte, die Dinge werden eines Tages einen Lauf nehmen, der zeigt, wie 
unklug diese Meinung war … Wenn man die Entscheidung trifft, das Übel mit Kerker, Peitsche, 
Beschlagnahme und Hinrichtung auszurotten, so braucht man meine Rezeptur gewiss nicht. Doch glaube 
ich, dass eine andere Lösung Eurem sanftmütigem Temperament besser gefällt, denn Ihr wollt Abhilfe 
schaffen, nicht strafen. Besäßen nur alle Menschen eine Geisteshaltung wie die Eure, dann wäre es nicht 
schwer, sich, wie Ihr schreibt, ganz für den Ruhm Christi und das Heil der Völker einzusetzen, wenn sich 
die Wogen der Leidenschaften erst einmal geglättet haben. Doch wenn sich jeder im Herzen an die 
eigenen Interessen klammert, wenn die Theologen verlangen, dass ihre Autorität als unantastbares 
Heiligtum allerorten anerkannt werde, wenn die Mönche auch nicht auf eines ihrer Privilegien zu 
verzichten bereit sind, wenn die Fürsten ihre Vorrechte um jeden Preis behalten wollen, dann liegen – will 
man Maßnahmen für das Gemeinwohl ergreifen – unüberwindbare Hindernisse im Weg. Als erste 
Maßnahme müsste man die Quellen aufspüren, aus denen das Übel so oft schon hervorgequollen ist. An 
diesen Quellen muss man mit dem Heilmittel zuerst ansetzen. Auch wäre es nicht ohne Nutzen, wenn man 
denjenigen, die durch Propaganda oder einen äußeren Anstoß in die Irre geleitet wurden, noch einmal 
Straffreiheit, genauer: eine Amnestie für alle früheren Vergehen gewährte. Sie scheinen diese Vergehen 
doch versehentlich, gleichsam durch verhängnisvolle Umstände begangen zu haben. Wenn Gott, wie wir 
denken, tagtäglich alle Verirrungen verzeiht, wenn der Sünder nur reuig über sie seufzt, was hält dann den 
Stellvertreter Gottes auf Erden davon ab, ein Gleiches zu tun? ... Man gebe der Welt die Hoffnung, dass 
sich einige Dinge ändern, von denen sie nicht zu Unrecht klagt, sie werde von ihnen erdrückt. Beim süßen 
Wort Freiheit werden alle aufatmen.“184 

                                                 
183 und der ihn um Rat gefragt hat 
184 Erasmus an Hadrian VI (22.3.1523), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon 
Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.260– 261, Zeile 158– 162 [Nr.1352] 
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Er baute wahrscheinlich darauf, dass er dem Papste die Möglichkeit eines (stillschweigenden) Ausstiegs 
ermögliche, wenn die ganze Sache in Vergessenheit geraten ist.185 Auch als die Exkommunikationsbulle 
unerbittlich folgte, widerrief er seine Kritik nicht eindeutig. Die Schwere dieser Maßnahmen 
berücksichtigend, bat er – pflichtschuldigst – den päpstlichen Legaten Hieronymus Aleander (1480– 1542) 
um die Erlaubnis, Luthers Werke lesen zu dürfen. Als er darob beschieden wurde, dass nur der Papst eine 
solche Erlaubnis zu geben vermöge, erhielt er diese wahrscheinlich. Rom bedrängte ihn – zuweilen 
händeringend, zuweilen bedrohend – die Rolle des päpstlichen Anwalts gegen Luther zu übernehmen. Der 
Kirche waren nicht die Argumentationsmöglichkeiten gegen Luther ausgegangen, sie hatte schlicht keine. 
Neben Tetzel, hinter dessen Dissertation vermutlich Wimpina stand, hatte sich bisher niemand an eine 
dogmatische Auseinandersetzung gewagt. Der aber war verschlissen und inzwischen tot. So stand Eck 
praktisch allein auf weiter Flur. Leo X und Hadrian VI. waren nur die prominentesten Stimmen innerhalb 
eines Chores von Bitten aus der Kirche. Vom Papst, über den Sekretär des päpstlichen Hofes, bis zu den 
Kardinälen und Bischöfen schrieben alle. Und auf der zivilen Ebene meldeten sich Karl V., Heinrich VIII, 
Georg Herzog von Sachsen, Freunde und bloße Bekannte, bei Erasmus.186 Der aber zögert:  
 „Eure Heiligkeit nennt mir gegen das Übel: »Begib dich nach Rom«, oder »Schreibe mit größtmöglicher 

Schärfe gegen Luther. Erkläre allen Lutheranern den Krieg.“  Ich höre zunächst: »Begib dich nach Rom«. 
Was heißt das anderes als dem Krebs sagen: »Fliege!«  –  Der Krebs antwortet »Gib mir Flügel!« –  Ich 
sage dagegen: »Gebt mir die Jugend, gebt mir die Jugend zurück.«  Gebe der Himmel, dass ich keinen 
Grund zu einer solchen Antwort haben möge! Es führe zu weit, wollte ich an dieser Stelle an all das 
erinnern, was mich bis jetzt in Basel festgehalten hat. Aber eines erkühne ich mich zu sagen, ein für 
allemal und auch unter Eid: Hätte ich eine Möglichkeit gesehen, irgendetwas zu tun, so hätte ich es getan, 
auch unter Einsatz meines Lebens. Am Willen zum Handeln fehlte es mir nie, wohl aber an Gewissheit, 
wirksam zu sein …“187  

Immerhin, es gilt nicht zu übersehen, dass Hadrian VI keinen Hass auf Luther empfindet. Dann ist sein 
Verhalten in erster Linie aus Sorge um die Kirche bestimmt. Diese Feststellung unterstreicht zudem noch 
dessen Motiv der Sorge um das Heil der Menschen. Ausdrücklich spricht er im Briefwechsel mit Erasmus 
von diesem Heil für Luther und dessen Anhänger. Er beruft sich auf 2 Petrus 2,3: „Und viele werden 
nachfolgen ihrem Verderben; um welcher willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und durch 
Geiz mit erdichteten Worten werden sie an euch Gewinn suchen; welchen das Urteil von lange her nicht 
säumig ist, und ihre Verdammnis schläft nicht.“ Auch die Worte aus Psalm 37, 35f. gelten nach Hadrian für 
Luther und seine Anhänger: „Ich habe gesehen einen Gottlosen, der war trotzig und breitete sich aus und 
grünte wie ein Lorbeerbaum. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin; ich fragte nach ihm, da ward er 
nirgend gefunden.“ Hadrian weist in diesem Zusammenhang zwar darauf hin, dass es ihm möglich wäre, mit 
Machtmitteln einzugreifen, aber dies widerspricht seiner Natur.188 Erasmus Arbeit solle die Gegner 

                                                 
185 Acta Academicae Lovaniensis contra Lutherum, In: Erasmi opuscula: Ergänzung der Opera omnia (herausgegeben 
durch Wallace K. Ferguson), Martinus Nijhoff, Den Haag 1953, S.322. 56 bis S.323.63; Axiomata pro Causa Martini 
Lutheri theologi, In: Erasmi opuscula: Ergänzung der Opera omnia (herausgegeben durch Wallace K. Ferguson), 
Martinus Nijhoff, Den Haag 1953, S.336, Zeile 11– 12  
186 Erasmus an Theodoricus Hezius (16.9.1523), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.331, Zeile 5(Nr.1386); Erasmus an Jan de Hondt (30.3.1524), Erasmi 
epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.423.15– 
S.424.1 (Nr.1433); Cuthbert Tunstall an Erasmus (5.6.1523), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von 
P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.291, Zeile 44 (Nr.1367); Erasmus an John Fischer (1.9.1522), 
Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.123, 
Zeile 35– 37 (Nr.1311); Jorus van Halewijn an Erasmus (März 1521/1522), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, 
herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.35 Zeile 5– 10 (Nr.1269); Erasmus an 
Willibald Pirckheimer (8.1.1523/1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon 
Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.381, Zeile 21– 23 (Nr.1408); Georg der Bärtige an Erasmus (9.7.1522), Erasmi 
epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.84, Zeile 20– 
35 (Nr.1298); Erasmus an Pierre Barbier (13.8.1521), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. 
Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.IV, S.561, Zeile 239 (Nr.1225) 
187 Erasmus an Hadrian VI (22.3.1523), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon 
Press, Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.260– 261, Zeile 118– 127 [Nr.1352] 
188 Hadrian VI an Erasmus, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 
1906– 1958, Bd.V, S.145f, Zeilen 105– 106 (Nr. 1324) 
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überzeugen, damit er nicht derartig daher kommen müsse. Erasmus solle an Jakobus 5,19f. denken. Dort 
heißt es, dass dem viele Sünden vergeben werden, der einen Bruder von seinem Irrweg zurückführt.189    
Obwohl ihm auch bekannt war, dass die Auseinandersetzung mit Luther nicht mehr nur eine Angelegenheit 
der Theologen war, sondern auf den Kanzeln und in der Öffentlichkeit geschah, zudem mit Emotionen 
geladen war, die eine theoretische Auseinandersetzug schwierig, wenn nicht gar unmöglich machten, bittet er 
doch um den Rat des Erasmus, wie jene Unruhe beseitigt werden könne.     
Der spitzt die Feder: Johann von Botzheim berichtet er von einer Idee, in der lutherischen Sache ein Buch zu 
schreiben, in dem die literarische Form des Dialoges die Form des Vergleichs (collatio) oder eines Lehr–  
oder Streitgesprächs (Disputatio) bei weitem überwogen hätte.190 Drei Dialoge waren geplant, in denen sich 
zwei Personen Trasymachus (Luther) und Eubulides (ein Gegner Luthers) unter Anleitung des Philalethes 
(Erasmus?) als erstes mit der Frage beschäftigt hätten, ob Luthers Art, mit den Problemen umzugehen, weise 
genannt werden dürfe, insbesondere sein Wahrheitsanspruch, anschließend sollten einige von Luthers 
Dogmen und Erasmus Rat, zunächst etwas zur Beruhigung der Gemüter zu tun, besprochen werden.  
Was davon schließlich umgesetzt wird, ist eine liebenswürdige Konversation – Inquisitio de fide, die manche 
für eine verkürzte Version des geplanten ersten Dialoges halten. Nach der herzlichen Begrüßung des fiktiven 
Luther, drückt Erasmus191  seinen Vorbehalt aus: „Ich weiß aber nicht recht, ob ich dir überhaupt einen guten 
Tag wünschen darf.“192 – Erasmus weiß, es ist nicht so. Diese Geste verboten sowohl das bürgerliche als 
auch das kirchliche Recht. Noch herausfordernder, er akzeptiert die Zusicherung eines mutmaßlichen 
Häretikers zu einem Kolloquium, in dem dieser Stellen aus der Schrift, die ihn zu begünstigen scheinen, 
zitiert. Punkt für Punkt werden dessen Lehren auf der Basis des Apostolischen Bekenntnisses examiniert und 
erweisen sich als orthodox. Der erleichterte Aulus (Erasmus) fürchtet, ein Mahl mit Barbatius (Luther) zu 
teilen, weil er sich vor dem Verdacht fürchtet, damit die Ketzer begünstigt zu haben. Der fiktionale Luther 
antwortet: „Es gibt doch nichts Heiligeres, als den Irrgläubigen zu begünstigen.“193 Er fragt dann, ob Aulus 
ihn nicht genau so begünstige, wie jener Arzt, der nur den Patienten beobachte, um aus dessen Gelüsten und 
Sünden auf die richtige Kur schließen zu können. Es gilt sich also in das einzufühlen, was wirklich (und 
nicht nur fiktiv) zugunsten des Beklagten spricht. Sich der päpstlichen Aufforderung, die Fehler Luthers zu 
widerlegen, verweigernd, proklamiert er in der   D i a t r i b e   gelassen seinen eigenen Begriff des 
philosophischen Streitgesprächs – wie bereits oben erwähnt:  
 „Ich spiele den Disputierenden, nicht den Richter; den Untersuchenden und nicht den Dogmatiker.“194 
Er hält fest, dass er beim Lesen der Assertio die wohlwollende Haltung eines Untersuchungsrichters oder 
eines Anwalts, der den Bedrängten verteidigt, angenommen habe. Erasmus, der den Eifer von Luthers 
Anklägern gut kennt, gesteht diesem deswegen eine harte Verteidigungsstrategie und ein unfaires 
Kampfgebaren zu. „Aber“, fährt er fort, „obschon er seinen Fall mit jedem Mittel abwickelt und mit jedem 
Mittel verteidigt, muss ich doch, frei heraus, sagen, dass er mich bis jetzt nicht überzeugt hat.“195 Das 
einschränkende „bis jetzt“ thematisiert eine Einladung. Mit der Erschaffung der Diatribe wird Luther eine 
Gelegenheit gegeben, ihn zu überzeugen. Zugleich wird ihm und seinen Kritikern die humanistische 
Methode gelehrt, durch welche er, zu seinem eigenen und dem Vorteil der Gemeinschaft, vorankommen 
kann. In der Verteidigungsschrift heißt es später: 
 „Ich ersann, um der Höflichkeit willen, dass die, von beiden Seiten, gelieferte Interpretation der 

Fragestellung zweideutig sei, so dass bei gleichen Gegenständen, du eine Tatsache aufzeigen könntest, die 
sich scheinbar unserer Seite zuneigt, aber in der Mitte, nach eurer Seite hin, schwankt “196 

                                                 
189 Hadrian VI an Erasmus, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 
1906– 1958, Bd.V, S.145f, Zeilen 99– 103 (Nr. 1324) 
190 Spongia adversus Ulrich Huttenii, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 
(Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), X, 1651 B 
191 in der Maske des Aulus 
192 Glaubensgericht, in Familiarum colloquiorum formulae et alia quaedam /Vertraute Gespräche, übertragen und 
eingeleitet von Hubert Schiel, Balduin Pick, Köln 1947, S.316 
193 Glaubensgericht, in Familiarum colloquiorum formulae et alia quaedam /Vertraute Gespräche, übertragen und 
eingeleitet von Hubert Schiel, Balduin Pick, Köln 1947, S.331 
194 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.5, Zeile10– 11 
195 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.4, Zeile 19– 20 und Zeile 21– 23 
196 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London), X, 1304 F 
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Ja man darf, obschon diese ehrerbietige Haltung in ihrer Pädagogik sokratisch ist, so weit gehen 
anzunehmen, dass Erasmus tatsächlich Luther zugebilligt habe, etwas von ihm lernen zu können. Aulus 
zeugt keine Hemmung, sich bei Barbatius für seinen Mangel an Bildung zu entschuldigen. Während er seine 
humanistische Gelehrsamkeit als ausreichend für eine wahre Theologie betrachtete, war er sich seines 
Erfahrungsmangels auf dem Gebiete scholastischer Spekulation, welche die zu erörternde Fragestellung 
beherrschte, bewusst.197  
Derlei subversive Gedankengut scheint man in Rom nicht verstanden haben, oder ließ dies zumindest nicht 
erkennen. Tatsächlich schreibt Erasmus, um die Publikation eines Werkes voranzutreiben, ja auch davon, 
dass er etwas gegen Luther zusammengestellt hatte. Betrachtet man die kritischen Bemerkungen zum 
rechtlichen Vorgehen in Luthers Sache, würde er wohl, wenn er beabsichtigte für Luther zu schreiben, kaum 
die kirchlichen und weltlichen Stellen informiert haben. Ein derartiges Zugeständnis würde wohl auch seine 
wahren Überzeugungen und seine angenommene Neutralität Lügen gestraft haben. Es würde auch eine 
Fehlinterpretation der Diatribe begünstigen, die nicht zur ästhetischen Rhetorik gehört – also etwa Luther 
den Preis der Schande verleiht – sondern zur kommunikativen Rhetorik, die beide Seiten der Fragestellung 
erörtert, um sich dann der wahrscheinlicheren Meinung anzuschließen, während sie sich mit einem 
persönlichen Urteil zurückhält und so ein Urteil gemäß dem Konsensus liefert. Darf man aber annehmen, 
dass sich unter den Dogmen des ersten Dialogs auch das Dogma vom unfreien Willen befunden hätte, um so 
mehr als der Inhalt des beabsichtigten ersten Dialoges, weit über das hinausgeht, was Erasmus dann im 
Exordium von Diatribe sive collatio behandelt? Das Apostolische Bekenntnis, welches das Urteilskriterium 
im Entwurf abgab, sagt nichts zum Thema, das doch zu erörtern war: Freiheit oder Knechtschaft des 
menschlichen Willens in seiner Beziehung zur Erlösung. Es spricht von dem, was für Erasmus das Wesen 
der christlichen Lehre ausmacht: von der Dreieinigkeit, der Inkarnation Christi, der Kirche, dem Jüngsten 
Gericht, von universellen Lehren, denen auch Luther zustimmt. Wogegen Erasmus opponiert, erwähnt er 
kurz zu Anfang des eigentlichen Projekts. Er lässt Heinrich VIII. wissen, dass er ein Werk „gegen die neuen 
Dogmen“  entworfen habe.198  
xxx Dass dies einer Verwerfung des Dogmatismus insgesamt gleichkommt, dafür ist die  

                                            D i a t r i b e   ein Beweis. 
xxx 

Erasmus korrespondiert auch mit Luther, um diesem zu versichern, dass er ein Werk geschrieben habe, das 
sich „nicht gegen dich“ richtet. Er hätte hinzufügen können, dass er nur zu Luthers Vorteil geschrieben habe, 
so wie er es sah, aber er fürchtete wahrscheinlich, dass derlei Zugeständnis herausgerissen verdreht und 
triumphierend veröffentlicht würde, was seinen eigenen Absichten zuwiderliefe. Was er tat, war zu 
schreiben, dass die Sache des Evangeliums vielleicht mehr davon profitieren würde, wenn er gegen Luther 
als für ihn schriebe199. Eine derartige Spekulation widerspricht nicht seiner Beteuerung, dass er nicht gegen 
Luther geschrieben habe.  
xxx Sie signalisiert Luther, dass sie beide der Verbreitung des Evangeliums verpflichtet wären, 

welche er durch eine Strategie zu fördern trachtete, die auch die Interpretation zuließ,  
                                er schriebe er gegen ihn.  

xxx 

Er realisierte durchaus, dass viele Leser, die keine Erfahrung mit humanistischem Schriftgut besaßen, 
weswegen ihnen die wahre Natur der Diatribe und der skeptischen Methode verschlossen bleiben müsse, das 
Werk als lutherfeindlich interpretieren würden. Er mag auch gehofft haben, dass zwecks Erhaltung der 
humanistischen Disziplinen an den Universitäten, noch mehr Unverbesserliche unter den Theologen sich ihm 
anschließen würden. In seinem Handbuch vom Schreiben hatte er die Verwendung des Griechischen 
empfohlen, wenn man sich in seinen Meinungen „nicht verstanden wissen wollte, durch alle und jeden …“200  
Die im Titel vorhandene Parallelisierung von  Diatribe  mit Collatio suggeriert sowohl eine Absicht etwas zu 
                                                 
197Der den Entwurf der Diatribe begleitende Brief an Ludwig Bär (Winter 1523), enthält das Bekenntnis, dass er nicht 
auf „seinem eigenen Grund und Boden“ stehe – und den Wunsch nach fachlicher Beratung und Kritik. Man müsse 
Luther dieser Tage eine Anhörung gewähren, jedoch sei dafür ein Gericht, wie das in Worms, völlig ungeeignet. Er 
denke da eher an ein Gremium aus sowohl unparteiischen als auch klugen Männern, ausgewählt unter den frommen und 
klugen Theologen in Eusebius Villa, die er in der    D i a t r i b e    erdacht habe usw. Hyperaspistes, Opera omnia, 
Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), X, 1313 F  
198 an Heinrich VIII. (4.9.1523), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, 
Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.330, 11– 12 [Nr.1385]  
199 an Martin Luther (8.5.1524, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, 
Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.451, 16 [Nr.1445] 
200De copia, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 
1962 London), I,12D 
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verhüllen, als auch eine Absicht etwas zu offenbaren. Christus selbst, das Idealbild jedes Christen, liefert den 
Grund, weswegen er in Gleichnissen spricht: 
 „Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er 

sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; denen draußen aber widerfährt es 
alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehendem Auge sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden 
Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde.“201 
 

Plinius Bild, es ist einladend:  
 „Ihr Fell (der Elefanten N.H.) ist auf dem Rücken am härtesten, am Bauche weich, und nirgends mit 

Haaren bedeckt; nicht einmal am Schwanze haben sie deren, um damit die unangenehmen Fliegen 
abzuwehren (denn auch dieses ungeheure Tier ist damit geplagt); allein ihre Haut ist gegittert und zieht 
durch ihren Geruch jene Thiere an. Haben sich nun auf der ausgedehnten Haut ganze Schwärme 
angesammelt, so ziehen sie dieselbe schnell in Runzeln zusammen, fangen so die Fliegen und erdrücken 
sie. Auf diese Weise werden ihnen Schwanz und Haare ersetzt.“202 

Und die Einleitungsmetapher mit Fliege und Elefant verstärkt diese Täuschung mit Hilfe der Zweideutigkeit 
des Verbs congredi, welches sowohl freundliches als auch ein feindliches Zusammentreffen anzeigen kann.  
„Ich weiß, dass sich hier einige sofort die Ohren verstopfen und ausrufen werden: »Unmöglich so etwas! 
Erasmus wagt es, mit Luther zu streiten, d.h. eine Fliege mit einem Elephanten.«203  
 

  
 
Dies lässt vermuten, dass ihm klar war, dass die Veröffentlichung der Diatribe durch jedermann als ein 
feindlicher Akt gegen Luther missverstanden werden würde. Hätte er solches vermutet, es würde ihn nicht 
beunruhigt haben. Er war zuversichtlich, dass die Humanisten, unter denen der Ciceronianismus im Zenit 
stand, die    Diatribe    verstehen würden.  Er hoffte auch inständig, dass sein Beispiel dazu führen würde, 
dass sich scholastische Theologen gemäßigter Haltung den Humanisten anschließen würden, inspiriert von 
dem Gedanken, sich in den Senat der gelehrten Männer einzuschreiben. Er hoffte, dass diese Humanisten, 
Meister wie Schüler, geistliche wie weltliche Autoritäten dazu bringen können, miteinander Rat zwecks 
eines Ausgleichs zu halten. Er hoffte, dass es, mit der Kraft der Überzeugung, welche in Christus als dem 
Namen des Λόγος liegt, gelänge, selbst Luther von seinen arroganten Behauptungen und lauten Streitereien, 
mit welchen er den politischen Körper angesteckt hatte, abzubringen und den gemäßigten Überlegungen des 
Ciceronianismus zugänglich zu machen. Und zum Schluss hoffte er mit der   Diatribe   beide Parteien, 
sollten sie auf der Fortsetzung ihres Streites bestehen, dazu zu bringen, sich auf einen Wettstreit einzulassen 
der –  regelkonform – hinter verschlossenen Türen in einem Hörsaal stattfinden würde, und nicht einer 
Taverne. 
 
 
I.4 Bedenken 
 
1 
Keine Frage, der Entwurf war ausgefeilt, beruhte aber auf falschen Annahmen. Erasmus überschätzte die 
Bildung seiner Leser und den Willen seiner Gegner. Wenige Theologen wussten die Natur der Diatribe, ihre 
feineren und tieferen Zwecke, zu würdigen. Nur wenige hatten eines der klassischen Beispiele gelesen, und 

                                                 
201 Markus 4,10– 12 
202 Die Naturgeschichte des Plinius Secundus übersetzt von Georg Christoph Wittstein, herausgegeben von, Lenelotte 
Möller und Manuel Vogel) Marix, Wiesbaden 2007, Bd. I. S.446 (Naturgeschichte, Buch VIII, Abschnitt 10, Satz 30) 
203Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte des 
Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.2, Zeile 5– 6 [Ia2] 

 
Es fragt sich: 

„Fordert Erasmus Luther 
zum Kampf heraus?“ 

oder „Fordert Erasmus Luther 
zum Wettstreit heraus?“ 
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wenn sie dies getan hatten, so hatten sie dabei nur ihre moralische Belehrung und ihr Vergnügen im Sinne 
gehabt, und dabei das Genre nicht verstanden. Die verbreitete Annahme war gewesen – noch vergrößert 
durch das Gerücht – dass Erasmus ein Werk gegen Luther schreiben würde. Als dann die Diatribe 
schließlich veröffentlicht wurde, untersuchten Lehrer und Gerber gleichermaßen deren Schlussfolgerung, 
wobei ihnen natürlich auffiel, was Erasmus zugunsten des freien Willens zusammengetragen hatte. Aber 
indem sie sich für oder gegen diese Schlussfolgerung erklärten, spürten sie keine Verpflichtung, diese 
Untersuchung fortzusetzen. Und wenn jemand über die Mäßigung seines Stils nachdenkt, und wie dessen 
Nachahmung der Gesellschaft förderlich sein könnte, dann plaudert er seine Gedanken nicht aus. Einzig ein 
Philipp Melanchthon zollt Erasmus für seine Mäßigung Anerkennung. Er berichtet von der ruhigen 
Aufnahme des Werks in Wittenberg, Luthers günstiger Stimmung gegen dasselbe und verheißt eine Antwort 
im selben gemäßigten Ton. Mehr noch, er findet: Eine Untersuchung über den freien Willen ist vielleicht 
keine schlechte Idee.204 – Freilich, Melanchthon blieb ein Parteigänger Luthers, der sich, wegen dieser 
Sache, nicht mit diesem zu zerstreiten beabsichtigte. Natürlich äußert er gegenüber seinen Kollegen die 
Hoffnung, dass Luther bei seinem Geschäft, die gleiche Klugheit (wie Erasmus) an den Tag legen werde. Es 
gelte aber zu berücksichtigen, dass man es mit einem Gegner, der den „papistischen Krieg erneuert habe“, zu 
tun bekommet. Er bekennt, dass er „kaum erfreut“ wäre, wenn Erasmus die Sache gewinnen würde.205 Ist 
man weniger gebildet, reibt man sich an der Feindseligkeit des Werkes oder nimmt es ungeprüft für die 
eigene Partei in Anspruch. Glückwünsche liefen ein von Jacopo Sadoleto206, Kaiser Karl V., Juan Luis 
Vives207 und von Mercurino Aborio di Gattinara208. Auch der Freundfeind Paul Volz meldet sich. Georg der 
Bärtige fasst die „Auszeichnungen“ in dem Ausruf zusammen:  
 „Sei, deswegen, gepriesen für deine Tugend, und halte aus in der Arena der Gladiatoren, wie du begonnen 

hast. Du hast den Papst, den Kaiser und alle Würdenträger der Kirche, die dich begünstigen und dir 
beistehen. Die Braut Christi selbst und auch deren heilige Mutter, die Kirche – sie lächeln dir zu: wie sie 
dich beobachten und dir applaudieren, wirst du seine Lanze brechen, und obschon ein Älterer von Christus 
die Palme des Sieges erringen.“209 

Erasmus, der vor einem Senat zu debattieren gewünscht, und seinem Widerwillen gegen die Arena mehr als 
deutlich Ausdruck verliehen hatte, mochte solcherlei Fehlinterpretation nur beklagen. Wie Vives – 
wahrscheinlich einer der wenigen, denen sich Erasmus Absicht erschlossen hatte – schrieb: 
 „Direktor der Kampfschule, dass ist es, zu dem sie Dich gemacht haben, ob Du es nun magst oder 

nicht.“210 
Von denjenigen, die das Werk eher als gemäßigt, denn als feindselig betrachtet hatten, berichtete Erasmus, 
dass sie ihn in Verdacht hätten, mit Luther zu konspirieren. Weil die Diatribe dabei versagte, das päpstliche 
Bestreben nach einer Beseitigung des lutherischen Dogmas zu unterstützen, kritisierte eine steigende Zahl 
von Katholiken nach nochmaliger Prüfung deren Fehler, brachte ihre vermittelnde Haltung in Verruf, und 
verdammte ihre Gewundenheit und Leidenschaftslosigkeit. Dies scheint aber den meisten Käufern des 
Buches, die 1524 und später, eifrig Schlange standen, um es zu erwerben, nicht aufgefallen zu sein. Mehr als 
                                                 
204 Melanchthon an Erasmus (30.09.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.IV, S.42– 54 [Nr.1500] 
205 Melanchthon an Johannes Ökolampadius (30.9.1524), Melanchthons Werke in Auswahl, Gerd Mohn, Gütersloh 
1951– 1975, I– 1, S.210, Z.13– 18 [Nr.92]; Melanchthon an Spalatin (Sept. 1524), Melanchthons Werke in Auswahl, 
Gerd Mohn, Gütersloh 1951– 1975, I– 1, S.203 Z.2– 11 [Nr.90] 
206 Sekretär des Papstes 
207 im Namen Heinrich VIII 
208 Großkanzler Karl V. 
209 Jacopo Sadoleto an Erasmus (6.11.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958 Bd.VI, S.574f; Ferdinand I an Erasmus 12.10.1524), Erasmi epistolae, in zwölf 
Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.VI, S.563ff [Nr.1505]; Juan Luis 
Vives an Erasmus (13.11.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, 
Oxford 1906– 1958, Bd.VI, S.576f 1 [Nr.1513]; Mercurino Aborio, Marchese di Gattinara an Erasmus (28.0.1525), 
Juan Luis Vives an Erasmus (13.11.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.VI, S.224f 1 [Nr.1643]; Paul Volz an Erasmus (11.2.1525), Juan Luis Vives 
an Erasmus (13.11.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 
1906– 1958 Bd.VI, S.600f [Nr.1525]; Georg der Bärtige an Erasmus, Juan Luis Vives an Erasmus (13.11.1524), Erasmi 
epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.VI, S.60– 65 
[Nr.1550] 
210 Juan Luis Vives an Erasmus (13.11.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, 
Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Bd.VI, S.576 [Nr.1513] 
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vier Jahrzehnte lang behauptete sich eine Interpretation des Werkes als gegen Luther gerichtet zu lesen, der 
sich ein kritisches Bewusstsein des milden und höflichen Tons eilfertig anpasst.  
Solch offenkundige Widersprüche wurden formuliert, wie folgt: 
xxx „Ungeachtet ihres höflichen Tons handelt es  sich, im Effekt um eine Kriegserklärung.“ xxx 
Eine gemäßigte Form der Kriegserklärung? Oder das einschränkende, vermittelnde und zugleich 
auffordernde Adverb in Erasmus Nebensatz; „ … dass er mich bis jetzt nicht überzeugt hat …“211 müsse sich 
in der Übersetzung geändert haben: „ … dass er mich nicht überzeugt hat.“ Die Annalen der christlichen 
Polemik legen keine Ciceronianische Erörterung nach vorhergehender Exkommunikation nahe.                 
Mit der Erfindung der Diatribe zieht Erasmus Luther in eine neue Form der Diskussion hinein, die die 
klassischen Ideale der Rhetorik seiner eigenen christlichen Überzeugung, dass das Wort des Erretters 
Überredung ist, anpasst. Hinter solchem Sich– Anbequemen sowohl an Cicero als auch an Christus steht 
nicht nur eine romantische Nostalgie, sondern auch ein tiefes historisches Bewusstsein, welches durch die 
Prinzipien der Philologie und Rhetorik, besonders dem Kanon des Decorums und der Methode der 
Akkomodation, geformt wurde.  
xxx Man beachte also: Cicero wurde 1524  für einen zeitgenössischen Senat der gelehrten Männer 

ausgewählt, nicht um nachgeahmt werden, sondern um mit ihm zu wetteifern. 
xxx 

… Eine Distinktion, zu der Erasmus durch seinem satirischen Dialog Ciceronianus sive de optimo modo 
dicendi (1528) angeregt wurde. Er beurteilt, die Mode Cicero nachzuahmen, in dem man sein Vokabular und 
seine Syntax nachahmt, als lächerlich und absurd. Erasmus verlangt keine derartige Verkehrung christlicher 
Worte gemäß den üblichen römischen Regeln. Wahre Beredsamkeit hat für ihn nichts mit antiker 
Nomenklatur und antikem Stil zu tun, als ob es sich beim sechzehnten Jahrhundert um keine neue 
Umdrehung des historischen Rades handelt. 
 „Wo auch immer ich mich hinwende, sehe ich die Dinge sich verändern. Ich stehe auf einer anderen 

Bühne, ich sehe ein anderes Theater, ja eine andere Welt. Was soll ich tun, ich, ein Christ werde zu 
Christen über die christliche Religion sprechen. In der Absicht angemessen zu sprechen, soll ich mir dann 
vorstellen, dass ich in dem Jahrhundert des Cicero lebe und vor dem überfüllten Senat, in Gegenwart der 
Senatoren, vom tarpeischen Felsen aus, spreche?“212 

Die   D i a t r i b e   ist wohl dem Senat der gelehrten Männer gewidmet, aber dieser wurde nur in seiner 
Phantasie berufen. Er suggeriert, dass Karl V., Heinrich VIII. und Ludwig II. von Ungarn eine gelehrte 
Kommission bestimmen, um den päpstlichen Streit mit Luther zu schlichten und diesen auf diese Weise zum 
Widerruf zu bewegen. Eine weitere Zuflucht wäre die Einberufung eines allgemeinen Konzils.213 – Nein, 
literarische Konversation muss (zunächst) die Rede ersetzen, die er vorgetragen hätte. Es wurde nicht vom 
tarpeischen Felsen gesprochen, sondern aus der Druckerei des Johannes Froben zu Basel heraus, eintausend 
Jahre nach dem Fall Roms. Erasmus hat darum die Ideale der klassischen Antike der modernen Situation 
angepasst. Die geschieht durch die Kunst der Nachahmung,214 welche sich in einem höchst edlen Wetteifer 
ausdrückt. Die Kunst der Imitation ist für Erasmus mehr als bloßes Kopieren der Wörter:  
 
a) Sie entspricht der Adoption eines Beispiels durch einen beredsamen Mann, d.h. der Imitation der Nachahmung. 
b) Die beste Imitation ist die der Nachfolge, die sich des Stil der Meister anpasst, in dem sie dessen 

natürliche Schönheit, in Harmonie mit den Personen und Bedingungen des zeitgenössischen Lebens, kultiviert.215  
  

„Wenn wir versuchen sollten, Cicero zu imitieren, muss die Tatsache, dass wir solches tun, sorgfältig 
verborgen werden.“ Der Sprecher muss die Individualität seines eigenen Geistes als die eines natürlichen 
Spiegels reflektieren; jegliche Nachäffung eines anderen Mannes verfälscht diese Reflexion. Die Person 

                                                 
211 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A Deichert, Leipzig 1910, S.4, Zeile 19– 20 und Zeile 21– 23 
212 Ciceronianus, Opera omnia, in sechs Bänden, Elsevier Science Publishers, North Holland, Amsterdam, Oxford, 
Tokio 1971, 1– 2, S.637,3– 8; Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 
(Neuabdruck Gregg Press, 1962 London), I, 992 E– F 
213 Consilium cuiusdam ex animo cupientis esse consultum et Romani pontificis dignitati et christianae religionis 
tranqullitate, In: Erasmi opuscula: Ergänzung der Opera omnia (herausgegeben durch Wallace K. Ferguson), Martinus 
Nijhoff, Den Haag 1953, S.359, 127– 133 sowie S.360, 149– 158  
214 und nicht durch Verstellung 
215 Opera omnia, in sechs Bänden, Elsevier Science Publishers, North Holland, Amsterdam, Oxford, Tokio 1971,1– 2, 
S.636, 20– 21; Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) I,992C 
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wäre maskiert.216 Wenn sich die Rückgewinnung des klassischen Ideals nicht am klugen Urteil über 
Zeitgenossen und der zeitgenössischen Umstände messen lässt, vermag dieses offensichtlich den 
menschlichen Geist in einer neuen Welt nicht zu treffen. Es wird nicht ausreichen, beredsam zu sein, egal 
wie gut man Cicero nachahmen kann.   
xxx Diese Angemessenheit des Vergangenen für das Gegenwärtige wird, gemäß Erasmus 

Überzeugung, dadurch etabliert, dass Christus selbst bei den Alten die Entdeckung dieser 
Disziplinen inspiriert habe, weswegen man als Christ keine neuen Künste zu erfinden bräuchte, 
sondern von denen lernen sollte, die die Vorsehung zu Meistern der Zivilisation bestimmt habe. 
Dabei werden sie nicht deren Sklaven sein, sondern zuerst ihre Schüler, dann ihre Absolventen, 
die den Stil der Lehrer übertreffen. Ein Mann muss als Ergänzung seiner Menschlichkeit nach 
theologischer Beredsamkeit streben, um jenen   b a b y   t a l k   zu überwinden. Er erwirbt diese 
Beredsamkeit durch Imitation der paradigmatischen Rede Christi, des Sohnes Gottes. Vom Zoo 
zur Republik, von der Kinderkrippe zum Forum – dies ist die Richtung von Erasmus Reform der 
Gesellschaft mittels der Sprache. 

xxx 

Jeder Gelehrte, der Erasmus Humanismus nachfolgt, bekennt sich zu dessen Beharren auf der Imitation der 
Autoren als Bildungsprogramm. In dem er die am besten sprechenden Männer – also jenes, was die 
lateinischen Autoren schrieben – kopiert und ausschmückt, verwandelt sich der lateinische Schuljunge in 
einen zivilisierten Menschen. Erasmus Anpassung der Ciceronianischen Rhetorik an die christliche Rhetorik, 
wie sie für die Diatribe charakteristisch ist, ist deswegen ein wichtiges historisches Statement. Dessen wahre 
und eloquente Apologie ist der Dialog Ciceronianus, obschon dieser zuvor nur im ästhetischen Kontexte 
literarischer Theorien der Nachahmung Berücksichtigung fand. Erasmus ist davon überzeugt, dass wenn 
Cicero in seiner Zeit leben würde, mit dem gleichen Genius ausgestattet wäre, und in demselben Maße wie 
für die römische für die christliche Republik schwärmte, er als Christ zu Christen spräche. Wer auch immer 
diese Rolle auszufüllen in der Lage ist, ist ein wahrer Ciceronianer. Wer auch immer danach strebt, die 
Geschichte der christlichen Republik zu analysieren – ihren Beginn, Fortschritt und Verfall – so ernsthaft 
und gründlich, wie es Cicero mit den Gesetzen der römischen Republik tat – und anschließend seine 
Erkenntnisse auf die laufenden Angelegenheiten der christlichen Republik anwendet, der verdient den 
Namen eines Ciceronianers. Natürlich verweist er mit diesen Definitionen auf sich selbst. Und mit der 
Diatribe entspricht er dem Ideal eines Redners und Historikers, von welchem der alternde Staatsmann 
geschrieben hatte: 
 „Und die Geschichte vollends, die vom Gang der Zeiten Zeugnis gibt, das Licht der Wahrheit, die 

lebendige Erinnerung, Lehrmeisterin des Lebens, Künstlerin von alten Zeiten, durch welche Stimmen, 
wenn nicht die des Redners, gelangt sie zur Unsterblichkeit?“217 

Es ist genau der Akt der Kommunikation, der die Unsterblichkeit der Geschichte anvertraut. Das Beraten um 
einen Konsens in einer umstrittenen Fragestellung willen, welches die Tradition im Angesicht ihres 
Verwerfens ehrt, dies ist es, was Erasmus unternimmt. Während ihm die Tradition als Norm dient, muss 
diese selbst, im Laufe der Geschichte – durch Vermittlung zwischen den Vorzügen der Gegenwart und den 
Verkündigungen der Schrift – ihre Feuerproben bestehen.  Erasmus würde die Tradition ehren, indem er 
seine persönliche Meinung am theologischen Konsens ausrichtet. Er würde Geschichte übermitteln, er würde 
Geschichte machen. Er würde mit Cicero wetteifern, jedoch dass sich bei ihm Fortschritt Ciceros von den 
Staatsangelegenheiten zur Muße des Briefeschreibens umkehrte, in dem er sich von gelehrten Exerzitien zur 
Instruktion von Priestern und Fürsten entlastete und für sich selbst eine weltliche Rolle annahm. Er bestand 
deswegen darauf, in der Sache Luthers den Disputierenden zu spielen. Hatte nicht Aristoteles geurteilt, dass 
es für einen Staatsmann ehrenvoller sei, sich mit der politischen Rede zu beschäftigen, als mit den 
Privatverhältnissen?218 Und hatte nicht Cicero, mit seinen vollkommenen Ausführungen, Erasmus, wie 
andere Humanisten vor ihm, dazu angestachelt, gemäß jener Worte zu handeln: „Ein weiser Mann ist 
niemals aus dem Amt.“219 Erasmus bejaht eine Tradition des bürgerlichen Humanismus der Renaissance, 

                                                 
216 Opera omnia, in sechs Bänden, Elsevier Science Publishers, North Holland, Amsterdam, Oxford, Tokio 1971, S.703, 
Zeilen 12– 14; Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) I, 1005 C– D 
217 Cicero, De oratore, Reclam, Stuttgart 1976, S.229 [Buch II, Satz 36] 
218Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.9 [Rhetorik, I.1.12] 
219 eigentlich: „… dass ein Weiser niemals Privatmann ist “, Tusculanae disputationes, herausgegeben und übersetzt 
durch Ernst Alfred Kirstel, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1997, S.345, Buch IV, Kap.23, Satz 51 
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nach der man nicht nur zugunsten der venezianischen oder florentinischen Republik allein, sondern 
zugunsten der ganzen Menschheit beratschlagt. 
 
2 
Was Erasmus bei seinem Entwurf übersieht, war, dass Cicero in seiner eigenen Diatribe nicht nur einen  
Gesprächspartner gespielt hatte, sondern auch die Dialoge seiner Gegner geschrieben hatte.  
Er hatte solches selbst bei seinem Dialog Inquisitio de fide verwendet, der einen Luther darbietet, der so 

antwortet, wie er soll. Mit der Diatribe aber engagiert er einen Widerpart, der nicht fiktiv, sondern 
real ist, der zudem mit ihm nicht nur hinsichtlich der Antwort auf die betreffende Fragestellung nicht 
einer Meinung ist, sondern zu Erasmus Überraschung und Ärger, die ganze Konversation 
durcheinanderbringt, in dem er die Teilnahem verweigert. Luther verstand die Diatribe vollkommen, 
obschon er sie, aus eigenen Motiven heraus, fehlinterpretierte. Seine Sache gedieh, gerade angesichts 
von Opposition. Er begrüßte Feindseligkeiten: sie erlauben ihm mit Leidenschaft zu kontern, und die 
Gerechtigkeit seiner Sache in den herrlichsten Farben darzustellen.      

Er konnte herzlich sein gegenüber jedem Theologen, der seine Argumente untersuchte, aber widersprach ihm 
jemand höflich, konnte er übel reagieren. Er konnte sich insbesondere keine Herzlichkeit gegenüber dem 
bedeutendsten Herausgeber des NT, gegenüber Erasmus erlauben. Nichts machte größeren Ärger, schien ihm 
törichter, als das Emporhalten eines ruhigen Spiegels. Ehe er Ärger ertrug, entschloss er sich, den Spiegel 
aus Erasmus Händen zu reißen, und damit den Humanismus selbst zu verdammen. Nur wenige Monate vor 
der Publikation der   D i a t r i b e   hatte Luther Erasmus geschrieben, dass er es ihm nicht wünsche, dass er 
seine Kräfte vernachlässige und mit einer Sekte vereinige. Eure natürliche Befähigung ist die Beredsamkeit 
und wo es euch an Geist mangelt, da wird sie euch sicher als eigene Gabe dienen. Wenn durch Gottes Gnade 
euer Geist nicht zugunsten der evangelischen Sache eingenommen werden sollte, seid Ihr in dieser Tragödie 
nur ein Beobachter. Veröffentlicht Ihr kein Buch gegen mich, so werde ich nichts gegen Euch 
veröffentlichen.220 Erasmus Kompromiss, der den Frieden der Republik, und darum beide Seiten des 
Wettkampfes, begünstigt, vermag Luther nicht zu ertragen. In der Antwort auf die Einladung der Diatribe 
wird er ich entscheiden, nicht nur ein Gesprächspartner, sondern ein Gegner zu sein. Er wird einen Prozess 
gegen das Werk anzetteln, es bevorzugen, seine Sache als einen Fall vor Gericht zu betreiben und Erasmus 
statt vor einen Senat vor den Gerichtshof aller Humanisten, insbesondere der vornehmsten Patrizier zitieren. 
Die allgemeine Annahme, dass ihre Kontroverse etwas mit dem Austausch differierender Vorstellungen zu 
tun habe, ist jedenfalls irrig. Da findet sich kein Austausch, kein Dialog. Und doch ist die    D i a t r i b e   
trotz Luthers rüder Zurückweisung, welche die Rezeption des Textes entscheidend beeinflusst hat, ein 
Beispiel des evangelischen Humanismus. Erasmus pädagogische Tendenz, seine Überzeugung eher zu 
bekunden als zu erklären, hat ihre Bedeutung verdunkelt: 
 „In der   D i a t r i b e    schreibe ich keine Form des  Christentums vor, sondern ich zeige nur an, wie weit 

das Forschen der einfachen Leute gehen solle.“221 
 
 
II. Luther 
II. 1 Invention und loci communes und die Wurzel der Unstimmigkeiten zwischen Luther und  
                                           Erasmus (Vorbemerkung) 
       (1) 
Gemäß der klassischen Tradition unterscheidet alle Rhetorik fünf Typen grundlegender Operationen: 
1 Invention Inventio εὕρεσις 
2 Disposition Dispositio Τάξις 
3 Elocution Elocutio Λέξις 
4 Memoria Memoria μνήμη 
5 Actio Actio pronunciatio ὑπόκρισις 
Invention betrifft den Gegenstand der Rede und wird als die Kunst der Bestimmung der strittigen Frage und 
der, für deren Bejahung oder Verneinung, passenden Argumente definiert. Wurde einmal über den status 

                                                 
220 Luther an Erasmus (15.4.1524), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, 
Oxford 1906– 1958, Bd.V, S.446 17– 22, S.447, 67– 70 [Nr.1443]  
221Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
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quaestionis entschieden, ist es die erste Aufgabe der Invention zu bestimmen, welchem Genre der Rhetorik 
diese [Juristische222, Kommunikative223 und Ästhetische Rhetorik224] zuzuordnen ist.225 
 
Gattung Zweck Beweisführung Prämissen 
Juristische Rhetorik 
(Gerichtsrede) 
 
Rhetorik des γένος 
δικανικόν 
Zeit: Vergangenheit 

forensisch  
und  
dialektisch 

 
Syllogismus: 
die überzeugende Idee 
 
Das Zweifelhafte wird durch etwas 
bewiesen, das nicht zweifelhaft ist    

 
Was auf der Hand liegt, was 
wir sehen und hören. 
 
Was auf der Hand liegt,   
worüber sich die Menschen 
einig sind. 

 
Kommunikative 
Rhetorik 
(Parlamentsrede) 
 
Rhetorik des γένος 
συμβουλευτικόν 
Zeit: Zukunft 

 
didaktisch  
und  
persuasiv 

 
Induktion: 
die überredende Ähnlichkeit 
 
Das Zweifelhafte wird durch etwas  
interpretiert, welches ihm ähnlich ist 
 

 
Was auf der Hand liegt,  
worüber sich die Menschen 
einig sind, ohne das Gegenteil 
ausschließen zu können.  

 
Ästhetische Rhetorik 
(Festtagsrede) 
 
Rhetorik des γένος  
ἐπιδεικτικόν 
Zeit:  Gegenwart 

 
demonstrativ 

 
Induktion226 

 
Was auf der Hand liegt,  
worüber sich die Menschen 
einig sind, dessen Maß aber 
unbestimmt ist. 

 

                                                 
222 die juridikalische Rede 
223 Demegorische, deliberative, politische, öffentliche, beratende Rede 
224 die epideiktische Rede 
225 Von den drei rhetorischen Genera ist das in der Geschichte der Rhetorik am frühesten und umfassendsten bearbeitete 
Teilgebiet der Rhetorik das des γένος δικανικόν gewesen. Zwar weichen die Meinungen über den ursprünglichen und 
ersten Impuls zu einer recht– orientierten Rhetorik– Theorie voneinander ab: Einerseits werden juristische Streitfragen 
bei der Durchführung von Streitfragen nach dem Sturz der Könige Gelon und Hieron I. von Syrakus als Anfangspunkt 
für das öffentliche Interesse an der Rhetorik angesehen. Andererseits macht man die politische Beredsamkeit des Korax 
im Zuge der Wiederherstellung einer öffentlichen Ordnung für das Aufblühen einer dikanischen Struktur 
verantwortlich. Unabhängig von dieser Streitfrage nach der ersten Initiative zur Rhetorik– Reflexion kann nicht 
bezweifelt werden, dass – was auch Aristoteles bezeugt – die Gerichtsrede in den systematischen Darstellungen zur 
Rhetorik immer als erste und hauptsächliche, da prototypische Gattung für rhetorische Gestaltungen erscheint. Wie 
Aristoteles eingehend beschreibt, bleibt die symbouleutische Rede immer an die äußeren Möglichkeiten gebunden, 
unter denen sie auftritt. Sinnvollerweise kann sie nicht zu einer Entscheidung raten, die jenseits des Durchsetzbaren 
liegt, noch kann sie die allgemeinen Denkgewohnheiten unberücksichtigt lassen. Der symbouleutischen Rede bleibt also 
in jeder Beziehung der Interpretant des Systems, die argumentische Rhetorik vorgelagert, nach der sich die 
Möglichkeiten jener bemessen. Aus der systematischen Vorrangstellung des Dikanischen vor dem Symbouleutischen 
leitet sich auch ab, dass diesem Genus keine eigentlich entwerfende Tätigkeit zukommt. Der im Dikanischen 
notwendige architektonische Erfindungsgeist, der auf umfassende, gesetzmäßige Konstruktion zielt, zählt nicht zu den 
Voraussetzungen symbouleutischer Tätigkeit. Diese besteht vielmehr in einer Art regulativer Funktion in Momenten 
einer Krise und Orientierungslosigkeit. Nach Isokrates hatte sich die epideiktische Gattung auf eine Zweckwidmung 
einzulassen. Epideixis solle sich danach auf Tat, Handlung (πρᾶξις) und Geschäft (διάπραξις) beziehen. Diesen 
Praxischarakter hat Aristoteles jedoch ausdrücklich aufgegeben. Er bestimmt das Ziel dieses Genus dadurch, dass der 
Empfänger einer epideiktischen Botschaft nur die Fähigkeit des Redners zu beurteilen habe: „…wer schließlich über 
das rhetorische Vermögen zu urteilen hat, ist jemand, der die Rede genießt.“ (Rhetorik 1358b) Das besondere Merkmal 
des epideiktischen Genus sieht Aristoteles also darin, dass der Mensch nicht zu einer praktischen Entscheidung 
aufgerufen ist. Gegenstand sind hier weder die Gesetze noch die Ziele des Handelns, sondern Ziel ist nur das 
Gewahrwerden allgemein menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten.    
 
226 Sonderfall der Induktion, ein exemplum zur Verherrlichung der gelobten Person, mittels impliziter Vergleiche 
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Die klassische Rhetorik definiert die Invention als die Lehre von der Auffindung. Doch schon hier schwingt 
ein allgemeiner Bezug „auf die Findung von Stoffen und Inhalten in allen Teilen der Rede“ mit. Die 
„Auffindung des Stoffes erstreckt sich auf die sechs Teile der Rede: die Einleitung (exordium), die 
Darlegung des Sachverhaltes (narratio), die Gliederung des Stoffes (partitio), die Begründung (confirmatio), 
die Widerlegung (reprehensio), den Schluss (conclusio).“ Heute versteht man unter Invention „das 
Auffinden der Gedanken und Möglichkeiten, die sich aus einem Thema bzw. einer Fragestellung entwickeln 
lassen.“227 In jedem Einzelfall gibt es immer etwas Allgemeines, Typisches, das sich mit Vorhergegangenem 
vergleichen lässt. Beispielsweise gibt es bei einem Mord immer einen Täter, ein Opfer, einen Zeitpunkt und 
einen Ort, der nicht immer offensichtlich ist. Dabei muss der Redner nur wissen, wo er zu suchen hat.228 Die 
Auffindung sinnvoller und passender Argumente erfolgt mit Hilfe der τόποι, wobei aus der ungeheuren Fülle 
denkbarer Argumente eine Auswahl getroffen werden soll. Dabei ist das Prinzip der τόποι insoweit definiert, 
als sich in einer argumentierenden Gemeinschaft die von uns gesehenen Dingen als Tatsachen zu erkennen 
geben, die zu den Elementen des enzyklopädischen Wissens dieser Gemeinschaft gehören. Aristoteles 
unterscheidet zwischen allgemeinen und spezifischen τόποι. Der allgemeine Topos ist ein wichtiger 
Bestandteil rhetorischer Schlussfolgerungen – er ist ein Garant des Übergangs von den Prämissen zu einer 
Schlussfolgerung … von dem Ganzen der Prämissen, also den generischen und singulären Prämissen. Die 
spezifischen τόποι bringen das Typische, Generische zum Ausdruck.229 Sie beziehen sich immer auf etwas 
Konkretes, auf die Realität, deren Ganzes in einer argumentierenden Gemeinschaft das System der 
Hypothesen und Wahrscheinlichkeiten konstituiert. Darin unterscheiden sie sich von den allgemeinen τόποι, 
die die Prinzipien oder Regeln der Argumentation ausdrücken, die es gestatten ein enzyklopädisches Wissen 
zu konstituieren, in das die Modelle der Wirklichkeit und der Tatsachen mit mehr oder weniger 
Wahrscheinlichkeit eintreten. Ekkehard Eggs setzt die beiden Arten von τόποι miteinander in Beziehung: 
Die spezifischen τόποι erlauben, generische Prämissen zu formulieren, während die allgemeinen τόποι von 
diesen generischen Prämissen ausgehend den logischen Schluss ermöglichen.230         
     

 
 
 
           (2)  

                                                 
227 Gert Ueding, Einführung in die Rhetorik, Metzler. Stuttgart 1976, S.196 
228 Marcus Quintus Quintillianus, Institutionis Oratoriae in zwölf Büchern (Ausbildung des Redners), 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1975, Erster Teil, S.555, Buch V, Kapitel 10, Satz 22 
 „Denn wie nicht in jedem Land alles gedeiht und man wohl Vögel oder Wild kaum auffinden wird, wenn man nicht 

weiß, wo sie gewöhnlich vorkommen und sich aufhalten; auch die Fischarten teils flache Gegenden lieben, teils 
felsige auch nach Gegenständen und Küstenstrichen zu unterschieden sind, so dass man aus unserer See schwerlich 
einen Stör–  oder Lippfisch beziehen kann: so kommt auch nicht jeder Beweis von jeder beliebigen Stelle, und man 
darf deshalb nicht überall suchen.“ 

 
229 Meinungen, Typisierungen, Definitionen, Einschätzungen/Beurteilungen 
230 Ekkehard Eggs, Grammaire du discours argumentatif, Èdition Kimé, Paris 1994, S.30, 32ff, 38f und 117 
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Wie dem auch sei, jede Beweisführung, welche sich aus den rhetorischen loci communes oder τόποι 
herleitet, muss entweder wahrscheinlich oder nötigend (notwendig) sein231.  
 
Unumgänglich notwendig ist die Form der Beweisführung, wenn sich etwas nur auf eine Weise, gerade wie 
es gesagt wird, begeben konnte und beweisen lässt: z.B. „Wenn sie ein Kind geboren hat, hat sie bei einem 
Manne gelegen.“232  
Wahrscheinlich aber ist das, „was in der Regel zu geschehen pflegt oder was vermutet wird, oder was noch 
dazu in sich eine gewisse Ähnlichkeit trägt, sei es nun falsch oder wahr.“233  
 
Deswegen hat Erasmus und Luther und Luthers Kontroverse über die Klassifikation der Fragestellung nichts 
mit dem Streit zu tun, ob der freie Wille, in einem gewöhnlichen oder soteriologischen Sinne, notwendig 
oder unnötig ist. Die Unstimmigkeit liegt auf dem Gebiet der rhetorischen Invention: 
xxx Gehören zur Fragestellungen nun Beweise, die zwingend, demonstrativ, apodiktisch oder 

                                    lediglich wahrscheinlich sind? 
xxx 

Erasmus entscheidet sich, dass Wahlfreiheit eine wahrscheinliche Frage ist, weil er sie der ciceronianischen 
Kategorie der „Vermutungen der Menschheit“ zuordnet. Bei der Erklärung dieser zweiten Kategorie der 
Wahrscheinlichkeit hatte Cicero dem Publikum Beispiele offeriert, derer sich auch Erasmus bei seinem 
Beweis für die Wahlfreiheit bedient: 
 
 was für gewöhnlich geschieht: 
 

            
           was vermutet wird: 

„Ist sie Mutter, so liebt  
sie ihr Kind.“ (Cicero) 

„Auf die Ruchlosen wartet in der  
Unterwelt eine Strafe.“ (Cicero) 

 
   „Strafe erwartet den Gottlosen in    
    der nächsten Welt.“234 (Erasmus) „Ist er habsüchtig, so  

macht er sich nichts  
aus seinem Eide.“ (Cicero)   

„Diejenigen, die sich mit der  
Philosophie abgeben, glauben 
 nicht and die Götter. „  (Cicero) 

 
Alles Wahrscheinliche aber, welches zur Beweisführung angewandt wird, ist entweder ein Zeichen oder 
etwas Glaubwürdiges oder etwas Geurteiltes oder etwas Vergleichbares.235 Die einander widerstreitenden 
Ansichten über die Freiheit der Wahl und die Vieldeutigkeit der Schrift, welche einander bald zu bestätigen, 
bald zu widerlegen scheinen, bieten Erasmus reichlich Gelegenheit für den Vergleich. So betitelt er seine 
Übung zu Recht als   D i a t r i b e   a collatio. 
 
 
II.1.1 Methode des Vergleichs. Exkurs (3)  
 
Arthur N. Marlow und Benjamin Drewery haben erwogen, dass der gemeinsame Nenner dieser Titelbegriffe 
der erörternde Vortrag sein könnte, und dass beide im mittelalterlichen Gebrauch virtuell äquivalent seien. 
Collatio wird als die Auslegung einer Reihe von Texten durch Kandidaten an einer mittelalterlichen 
Universität beschrieben; auch an den von den Kandidaten der Theologie verlangten erörternden Vortrag über 
die Sentenzen des Petrus Lombardus wird gedacht; und schließlich kommt noch das Treffen mit dem 
Prediger am Sonntagabend in den Blick, bei dem dieser die Predigt von Sonntagmorgen erklärte. Es wurde 
angenommen, dass Erasmus collatio in dieser Traditionslinie steht.236   
 

                                                 
231 gemäß Ciceros Lehre 
232 Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University 
Press, Cambridge (Ma) 1949, 1.29.44 
233 Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University 
Press, Cambridge (Ma) 1949, 1.29.46 
234 Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University 
Press, Cambridge (Ma) 1949, 1.29.46 
235 Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University 
Press, Cambridge (Ma) 1949, 1.30.46 
236A.N.Marlow und B. Drewery, The Language of Debate. In :  Erasmus and Luther: Free Will and Salvation, 
Westminster, Philadelphia 1969, S.28  
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Collatio 
 gemäß 
de 
Inventione 

Aber gerade in dieser Bedeutung verwendet Erasmus Diatribe nicht. Die besondere Be– 
deutung, in der er Collatio verwendet, hat all das verdrängt, was auch immer dem Worte 
aus dem mittelalterlichen Gebrauch an Konnotationen erwuchs. 

Folgt man Ciceros De inventione, so ist eine Collatio eine Unterabteilung der Wahrscheinlichkeit, welche 
von einem Vergleich abhängt: 
 „Vergleichbar aber ist, was bei eigentlich verschiedenen Gegenständen, doch in den Verhältnissen 

irgendeine Ähnlichkeit [oder irgendein ähnliches Verhältnis] hat. Hiervon gibt es dreierlei Arten: Bild, 
Vergleichung (Parallele, collatio) und Beispiel. Ein Bild ist eine äußere oder innere Ähnlichkeit,  
nachweist; eine Vergleichung, welche in Folge irgendeiner Ähnlichkeit eine Sache mit einer anderen 
zusammenstellt; ein Beispiel, was eine Sache durch den Vorgang oder das Ereignis irgendeines Menschen 
oder eines Geschäfts bestätigt oder entkräftet.“237  

So gesehen besteht Philosophie geradezu in einer Parallelisierung solcher vernünftigen Argumente. Und das, 
was man zur Unterstützung eines guten und glücklichen Lebens benötigt, ist die Meisterschaft der 
Argumentation zugunsten beider Seiten einer Fragestellung.238 
 
Collatio 
gemäß 
De Copia 

Erasmus notiert, dass die griechische Parabole (παραβολή) – welche Cicero als collatio, eine 
Art von Vergleich, latinisiert – nichts weiter als eine zur Erzählung ausgeführte Metapher ist.239 
Seinem Handbuch zum Schreiben zufolge, handelt es sich um ein Gleichnis, eine Metapher, 

                   das sich für den besonderen Einzelfall interessiert. 
 
             Metapher: 
 

                    
  zur Erzählung ausgeführte Metapher (Gleichnis): 

„er war weißglühend vor 
Ärger“ 

„sein ganzes Antlitz war mit Wut übergossen, gerade wie rotglühendes Eisen 
im Feuer“ 

 
Weiter lehrt er, dass Beispielerzählungen (auch bekannt als ὁμοῖοσις oder Gleichnis), seien sie nun erfunden 
oder aus der Wirklichkeit entnommen, durch die Parabel, erweitert werden könnten, d.h. dem illustrativen 
Beispiel wird ein analoges Beispiel entgegengehalten, welches neben Ähnlichem und Unähnlichem, auch 
Größeres, Kleineres und Gleiches enthält, was sich durch Vergleich oder Herausarbeitung einzelner Details 
des Beispiels noch erweitern lässt. 
                 
              Vergleich des Ähnlichen: 
 

            
          Vergleich des Unähnlichen: 

„Gerade wie Camillus durch seine Tapferkeit den 
barbarischen Feind abwehrte und Rom 
wiederherstellte, als dieses unter schwerem Druck 
durch die Gallier und am Rande der Katastrophe 
stand, so rief Lorenzo Valla das Latein aus dem 
Grabe und stellte den früheren Glanz der durch 
barbarische Vernachlässigung verdorbenen, 

„Wir sollten nicht in derselben Art und Weise 
gegenüber Lorenzo und Camillus fühlen, weil 
Camillus durch den Patriotismus dazu bewegt 
wurde sein eigenes Leben zu riskieren, um sein 
Heimatland vor den Barbaren zu schützen, Lorenzo 
Valla aber wurde durch den Wunsch der Fama 
geführt, oder eher durch die Leidenschaft so viele 

                                                 
237 Cicero, De inventione, De optimo genere oratorum, Topica. Herausgegeben von H.M. Hubbell, Harvard University 
Press, Cambridge (Ma) 1949, 1.30.49 
238 In den disputationes heißt es:  
 „Wir wollen uns also ihr (der Philosophie N.H.) zur Behandlung überlassen und uns von ihr wieder gesundmachen 

lassen. Denn wenn diese Übel in uns festsitzen, können wir nicht nur nicht glücklich, sondern nicht einmal gesund 
sein. Wir müssen also entweder leugnen, dass man mit Vernunft etwas erreichen kann, während doch im Gegenteil 
nichts ohne die Vernunft richtig geschehen kann, oder aber, da die Philosophie aus einer Sammlung von 
Vernunftgründen besteht, müssen wir von ihr, wenn wir gut und glücklich sein wollen, jede Hilfe für ein gutes und 
glückliches Leben erbitten.“ (Tusculanae disputationes, herausgegeben und übersetzt durch Ernst Alfred Kirstel, 
Philipp Reclam jun. Stuttgart 1997, S.377, Buch IV, Kap.34, Satz 84) 

 
239 Brief an Peter Gillis, Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. Allen, Clarendon Press, Oxford 
1906– 1958, II, 27– 28 (Brief 312, 15.10.1514), The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 
1974, XXIII, 130 
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gepressten und vernichteten lateinischen Buchstaben 
wieder her.“240 

Menschen als möglich zu erreichen. Es ging ihm 
nicht darum, die niedergedrückte lateinische 
Sprache wieder herzustellen, sondern die rigiden 
Regeln zu reduzieren, wenn diese befriedigender 
durch Lektüre beredsamer Autoren gelernt werden 
könnte.“241 

So rät Erasmus den Briefeschreibern, dass „ihre Hörer für eine Zeit lang ihre anerkannten und eingebauten 
Ansichten beiseite legen und die Frage gemäß ihres reinen Wertes beurteilen, und nichts in der einen oder 
anderen Art und Weise entscheiden sollten, bis sie die ganze Zahl der Argumente gehört haben. Dies werden 
irgendwelche Gegenstände sein, die für sich selbst uninteressant erscheinen, aber in ihrer Verbindung 
betrachtet Eintracht und Harmonie erzeugen.“242    
 
Collatio gemäß  
Ratio verae 
theologiae  ( 1  ) 

Will man aber die collatio, so wie sie in dem philosophischen Streitgespräch zwischen 
Luther und Erasmus vermittelt und verwendet wird, näher bestimmen, sollte man auf  
die Empfehlungen und Demonstrationen in Erasmus methodologischen Abhandlung 

                                 Ratio verae theologiae achten. 
 „Es findet sich keine innigere und wirksamere Art der Lehre als die durch den Vergleich der 

Ähnlichkeiten“, schreibt er dort. 
Das Werk ist im Wesentlichen eine Übung in der Collatio, durch welche Erasmus Texte entsprechend den 
Gemeinplätzen [Personen oder Zeiten oder Glauben oder Nächstenliebe] sammelte und sie dann miteinander 
verglich um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen.  
 

                                                 
240 De copia, ,Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London), I,19C; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 337; 
De copia, ,Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 
1962 London) I,93C; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 619; De 
copia, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 
London) I,107E; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 652 
241 De copia, ,Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) I,19C; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 337; 
De copia, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 
1962 London) I,93C; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 619; De 
copia, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 
London) I,107E; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 652 
242 De copia ,Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 
1962 London) I,19C; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 337; De 
copia ,Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 
London) I,93C; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 619; De copia, 
Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg Press, 1962 
London) I,107E; The Collected Works of Erasmus, Universtiy of Toronto Press, Toronto 1974, XXIV, 652 
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Collatio gemäß  
Ratio verae 
theologiae 
     ( 2  ) 

 
Es ist vielleicht nicht nötig darauf hinzuweisen, wie gewöhnlich Christus in seinen 
Vorträgen die Veranschaulichung übersinnliche Tatsachen durch Analogien war; das  
ganze Evangelium ist ja solcher Gleichnisse (παραβολή) voll. 

Und wie im Evangelium, so findet man auch in den übrigen Teilen der Heiligen Schrift, namentlich bei den 
Propheten, bald ausgeführte, bald nur kurz angedeutete Analogien; ihre Sprache ist vorherrschend 
Bildersprache, ihre Darstellung bewegt sich immer aufs Neue in Allegorien und Metaphern. Als Grund 
dieser Tatsache hört man nicht selten die große Lebhaftigkeit orientalischer Phantasie bezeichnen. Dies ist 
auch des Erasmus Vermutung. Aber es ist sicher unrichtig, wenn man allein aus dieser Ursache auch die 
beständige Wiederkehr der eigentlichen Analogien für das Übersinnliche in der Heiligen Schrift erklären 
will. Zweifelsohne kennen Christus und der Heilige Geist die Ökonomie menschlichen Erkennens. Vielleicht 
wünschte Christus so die menschliche Trägheit aufzustacheln, so dass der Mensch die mit viel Mühe 
gesuchten Früchte mehr schätzt. Oder er präferiert dieses Modell, weil es ihm ermöglicht, seine Mysterien, 
sowohl vor weltlich gesinnten, nicht religiösen Menschen zu verbergen, als auch dem gläubigen Sucher zu 
offenbaren. Es ist sowohl dem Gelehrten als auch dem Ungelehrten vertraut und natürlich. Dies gilt 
besonders, wenn das Gleichnis Gegenständen entnommen wird, die allgemein bekannt sind, wie dies in der 
Sokratischen Methode exemplifiziert wurde. Der Hörer wird in der Erzählung plötzlich mit einer 
extravaganten Wendung konfrontiert, die ihn zwingt, sein bisheriges Weltverstehen infrage zu stellen und sie 
einer neuen Sinnsetzung zu öffnen. 
 „Die Parabel ist nicht nur bei Lehre und Überzeugung wirksam, sondern auch bei der Erregung von 

Leidenschaften, bei der Erzeugung von Wonnen, bei der Erzeugung tief eindrücklicher Klarheit des 
Geistes und tief eindrücklicher Exaktheit des Begriffs, damit dieser uns nicht entschlüpfe.“243 

Die Methode der Collatio, mit der ein Exeget die Perikopen vergleicht, ist ein Vergleich der Vergleiche. 
Erasmus betrachtet sie als Teil seiner methodischen Vorgehensweise gegenüber der Schrift: 
xxxxxxxx Zuerst beschäftigt man sich mit einer Reihenfolge der philologischen Aufgaben, dann 

vergleicht man mehrere durch griechische Schreiber angefertigte Kopien des NT 
miteinander und produziert das, was man für den eindeutigen Text hält. Dieser wird 
ins Lateinische übertragen, wobei große Sorgfalt anzuwenden ist, um „so weit wie es 

xxxxxx 

                                                 
243Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.283, Zeile 3– 4 
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möglich ist, die Integrität der Lateinischen Sprache zu bewahren, ohne die Einfachheit 
der apostolischen Sprache zu gefährden.“244 Diese Übertragung wurde neben den 
griechischen Text gestellt, womit dann die zweite Arbeit beginnt: der Kommentar des 
Textes. 

Während die Anerkenntnis der Autorität der Schrift durch ein einzelnes Wort etabliert werden kann, lässt 
sich zuweilen ein Schwanken bezüglich der richtigen Interpretation beobachten, gerade wenn die Väter 
häufig nicht übereinstimmen. Dies ist durch die Art und Weise der Rede, die in der heiligen Schrift uns 
übermittelt wird, bedingt – ergeht sich diese doch fast gänzlich „in Tropen und Allegorien, Gleichnissen und 
Parabeln, und ist zuweilen indirekt, von der Dunkelheit des Rätsels.“245 
xxxxxxxxx „Demgemäß begründet die Übereinstimmung vieler Abschnitte unsere Überzeugung; 

und ihre mangelnde  Übereinstimmung oder ihr Konflikt unseren Drang, sie genauer 
zu prüfen.“246 

xxxxx 

Erasmus meint, dass ein wieder und wieder durchgeführter Vergleich der Abschnitte den Knoten schließlich 
lösen werde, weil sich das, was dort verklausuliert gesagt wurde, irgendwann deutlicher zeige.247 Obschon 
die Heilige Schrift dunkel sein mag, muss sie doch widerspruchsfrei sein, weil sie zu ihrem Autor den 
einzigen Geist der Wahrheit hat. 
 „Es ist aber klar, dass die Heilige Schrift sich nicht selbst widersprechen kann, wenn sie zur Gänze aus 

demselben Geist hervorgeht.248 … Aber hier geht die Auseinandersetzung nicht um die Schrift. Ich gebe 
zu, dass die Autorität der Heiligen Schrift allein alle Urteile der Sterblichen aufwiegt.“249 

 
Collatio 
gemäß 
der 
Diatribe  

Den Bezug zur Diatribe nun garantiert die Bestimmung des Exordiums, dass die Wahlfrei– 
heit zu den Fragestellungen zu rechnen ist, die sich nicht nur aus philosophischer Spekula– 
tion, sondern auch aus einem augenscheinlichen Konflikt der biblischen Texte ergeben. 

Es wird festgelegt, dass er zuerst Texte betrachten werden, die sich zugunsten Wahlfreiheit ausgesprochen zu 
haben scheinen, anschließend solche, die offenbar dagegen sind. Und dann diejenigen, die ihr widersprechen. 
Wenn der Vergleich beendet ist, wird die Aussage des Verfahrens wiederholt werden.  
D.h. also, wenn Erasmus die   D i a t r i b e   mit dem Verb contuli schließt, dann nicht, weil er uns damit 
sagen will: „Ich habe meinen Diskurs beendet“ oder „Ich komme zum Ende“, sondern weil er damit 
ausdrücken will: 
…………………  „Ich verglich“ 
          oder 
  „Ich habe verglichen“.250 
Er pocht darauf, dass sein Streit mit Luther sich nicht um die Schrift, sondern um die Deutung der Schrift 
dreht. 
 „Ich „… verdamme … nicht einfach die, die sich bemühen, in leidenschaftlicher Erörterung etwas zu 

untersuchen, was in der Heiligen Schrift nicht ausdrücklich gesagt oder von der Kirche definiert ist; wohl 
aber diejenigen die in Fragen dieser Art aufrührerisch streiten.“ 251 

                                                 
244 C.C.Tarelli, Erasmus Maunscripts of the Gospel – In: JThS, XLIV (1943), S.155– 162; Bo Beicke, Erasmus und die 
neutestamentliche Textgeschichte, Zeitschrift für Theologie, XXII (1966), S.254– 265  
245 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.223, Zeile 1– 4 
246 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.283, Zeile 3– 6 
247 Ratio, Ausgewählte Werke, herausgegeben von Hajo Holborn und Annemarie Holborn, C.H.Beck, München 1964, 
S.259.33 bis S.260.13 – Er beruft sich hierbei auf Origenes und Augustinus. 
248 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.19, Zeile 4– 5 (Ib10) 
249 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.14, Zeile 17– 18(Ib3)  
250 A.N. Marlow und B. Drewery, The Language of Debate. In: Erasmus and Luther: Free Will and Salvation 
,Westminster, Philadelphia 1969, S.28  
251 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg 
Press, 1962 London) X, 1284A 
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Verbindet sich für ihn menschliche Wahlfreiheit mit göttlicher Gnade, so geschieht dies aus seiner 
Überzeugung heraus, dass „Stellen, die einander zu widersprechen scheinen, leicht in Übereinstimmung 
gebracht werden, wenn wir das Streben unseres Willens mit der Hilfe der göttlichen Gnade verbinden.“252 
Luther hingegen, der diese Methode verwirft, schließt De servo arbitrio mit der emphatischen Aussage: 
 „Ich habe in diesem Buche nicht Meinungen zusammengestellt, sondern die Wahrheit bezeugt, und ich 

bezeuge die Wahrheit.“253 
 

Er versucht, dem Vergleich mit der Methode der Antithese entgegen zu treten.  
So wie sich Erasmus für den Vergleich auf die für Christus spezifische Form der Lehre, mittels Verwendung 
von Gleichnissen und Parabeln, bezieht, beruft sich Luther für die Antithese auf Gottes spezifisches 
Verhalten. 
 
II. 2    Göttliche Methode der Gegensätze 
Das sichtbare Universum ist ein Nachbild der unsichtbaren Welt, aber es ist ein sehr mangelhaftes Bild 
desselben. Die Erscheinungen des Originals umschließen eine Fülle von Sein und Wahrheit, welche in der 
Kopie, so genau dieselbe auch dem Original nachgezeichnet ist, gar nicht zum Ausdruck kommen konnte, 
weil der Stoff in welchem sie entworfen wurde dafür keine Empfänglichkeit besitzt. Und das ist nicht der 
einzige Grund für die angegebene Tatsache. Die Johannesoffenbarung lehrt, dass die sichtbare Welt, 
wenigstens die Erde mit dem was darauf ist, unseretwegen erschaffen wurde; wir befinden uns aber nicht in 
dem Stadium der Vollendung, sondern in jenem der Prüfung, und dem entspricht nicht das Vollkommene. 
Hinzu kommt noch, dass infolge der ersten Sünde, sowohl unser eigenes Wesen und der gesamten 
Menschheit, als auch die unseretwegen hervorgebrachte Natur einem Zustand tiefer Degradation 
anheimfallen musste.254 Es ist also von diesen Momenten nur natürliche Folge, wenn den Dingen der 
sichtbaren Welt nicht nur viele Vorzüge abgehen, durch welche sich die Erscheinungen der übersinnlichen 
Ordnung auszeichnen, sondern überdies die letzteren von einer Fülle von Defekten, Mängeln und 
Unvollkommenheiten vollständig frei sind, welche das Sein und die Wirksamkeit der sichtbaren Dinge in 
mannigfacher Weise begleiten. Und daher kommt es, dass die Erscheinungen der sichtbaren Ordnung, wenn 
sie in vielen Fällen dem Gläubigen als Analogie dienen können, das Übersinnliche seiner Erkenntnis nähe zu 
rücken, fast eben so häufig, des gleichen Zweckes wegen, als Gegensätze dem Übersinnlichen 
gegenübergestellt werden müssen. Die ewige Seligkeit wird beispielsweise in der Heiligen Schrift wiederholt 
unter dem Bilde eines Festmahls dargestellt. Diese Analogie gibt uns eine gewisse Vorstellung davon: aber 
auf dieser Erde findet sich ja keine Freude, welche ungetrübt und vollkommen wäre. Es dient deshalb ohne 
Zweifel wesentlich dazu, jene Vorstellungen zu vervollständigen, wenn einem in der Johannesoffenbarung 
gesagt wird: „Sie werden nicht mehr Hunger leiden noch Durst, nicht mehr wird auf sie Sonne fallen, noch 
irgendwelche Glut.“255 – „Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird fürder 
nicht sein, und nicht Trauer noch Wehklage noch Schmerz wird fürder sein, weil das Erste dahingegangen 
ist.“256 Der heilige Johannes bedient sich in diesen Worten des Gegensatzes. Er schließt vom Leben der 
Seligen jene Unvollkommenheiten aus, welche das Gegenwärtige beschwerlich machen und verbittern. Und 
indem er das tut; indem er nur aufhebt und verneint, erzeugt er nicht bloß eine negative Vorstellung von dem 
Zustande der Seligen: sondern durch Entfernung der Unvollkommenheit von dem Gute, um das es sich 
handelt, nämlich dem ewigen Leben, wird diesem unmittelbar die entgegen gesetzte Vollkommenheit 
zugesprochen, und so allerdings eine positive, wenn auch keineswegs vollendete Vorstellung veranlasst. 
Auch Augustinus hebt durch das gleiche Mittel den Wert der ewigen Seligkeit hervor: „… wo die Jugend 
nicht altert und die Schönheit nicht verblüht, wo die Liebe niemals erkaltet, die Fülle der Gesundheit nie 
abnimmt, die Freude sich keinen Augenblick mindert, und das Leben kein Ende kennt.“ 257  
 
II.2.1 Typologie der Gegensätze  
 
                                                 
252 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A.Deichert, Leipzig 1910, S.60, Zeile 21– 23 (IIIa 17) 
253 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, VIII (De servo arbitrio) Schluss 
254 Römer 8,19– 23 
255 Johannesoffenbarung 7,16 
256 Johannesoffenbarung 21,4 
257 Augustinus, Soliloquiorum libri duo(Selbstgespräche), herausgegeben von Peter Remark. Heimeran Verlag, 
München 1951, (II. Buch, Kap.20) 



 61 

Der Grundunterschied zwischen den sichtbaren Dingen und den unsichtbaren geistigen Dingen beruht bei 
Luther auf der Unterscheidung zwischen der Alten und der Neuen Schöpfung. Während der Erklärung des 
Psalm 27 in den Dictata super Psalterium (1513– 1516) macht Luther einen Unterschied zwischen den 
Handlungen Gottes (acta) und seinen Werken (facta). Diese Unterscheidung erinnert an das, was man bei 
Aristoteles betreffs der Differenzierung zwischen Poesis und Praxis finden kann, wobei das Frühere die 
Handlung ist, die etwas Äußeres erzeugt und das Spätere eine Handlung, die ihren Zweck in sich selbst hat. 

 
  
Was hier von Bedeutung ist, dass Gott sozusagen auf zweierlei Art und Weise wirkt: 
xxx a) Durch Erschaffung äußerer Werke 
                        und 
 b) durch das Handeln jener Werke.  
Bei den Handlungen Gottes handelt es sich um etwas, das vergangen ist und kein Dasein hat. Auf der 
anderen Seite überdauern die Werke für eine Weile und besitzen einen gewissen Grad von Existenz an sich, 
wie die Agenten eigenen Rechts. Gott und sein Handeln während der Schöpfung beim Überdauern der 
Werke ist die primäre Ursache von allem, und die Werke selbst sind die sekundäre Ursache des 
Geschehens.258 Wie auch immer, die Vorstellung, dass nicht nur die Werke der ersten Schöpfung facturae 
sind, die über eine semidurative Existenz verfügen, sondern auch die Werke der Neuen Schöpfung – d.h. die 
Kirche ist anhand der wichtigsten Merkmale der Lutherischen Ontologie als Gemeinplatz anzusehen. Diese 
Differenzierung ist fundamental für Luthers Unterscheidung zwischen den sichtbaren und den unsichtbaren 
Dingen. 
  „So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit etc. Es ist häufig über das Wirken Gottes gesagt 

worden, dass dieses zweifach sei, nämlich aus Werken und Handlungen bestehe. Aber durch diese 
Handlungen kommen die Werke zu ihrer Existenz. Als erstes von allem über Christus, dessen Handeln 
(opus actionis) die Evangelisierung war, deren Ergebnis aber die Kirche ist (opus factionis), die er 
durch sein Tun begründete. Beides lässt sich auf das, was oben gesagt wurde, anwenden:  » … Du 
machst das Land voll Früchte, die du schaffest«   …   »Die Erde ist erfüllt«   weil die Erde, dank 
Christus resp. der Früchte seines Handelns und Wirkens, erfüllt ist mit Gläubigen. – Und Psalm 27: 
»Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn noch auf die Werke seiner Hände…« 259: Also 
weil »So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit«260 und bei Jesaja 66 »Denn gleichwie der neue 
Himmel und die neue Erde, die ich mache«, in der Zeitform des Futurs stehen, ist es augenscheinlich, 
dass von den unsichtbaren Dingen gesprochen wird. Ebenso auch Psalm 76: »Darum gedenke ich an die 
Taten des Herrn«, d.h. der Handlungen, und »ich gedenke an deine vorigen Wunder«261, d.h. deiner 
Werke. Deswegen ist zu bemerken, dass alle Schöpfung zweifach ist. 

                                                 
258 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.156, Zeile 3– 6 bzw. S.342, Zeile 122– 124 bzw. S.823, Zeile 671– 673  
259 Psalm 28,5 
260 Psalm 104.23 
261 Psalm 77,12 
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                                                    Schema I 
 
Das Sichtbare, welches zuerst geschaffen wurde, und die damit vollführten Handlungen und Werke. 
Hier steht das Schöpfen vor dem Wirken. Hier handelt jedes Geschöpf, welches von ihm geschaffen  
wurde. Deswegen wird dieses Wirken der Geschöpfe auch zurecht das Wirken des Herrn genannt, 
genauso wie auch das Geschöpf selbst als ein Werk seiner Hände ist. 
 
Das Unsichtbare, das durch den Glauben verständlich wird, ist die Kirche, welche auch der Neue   
Himmel und die Neue Erde genannt wird. Und hier sind die Werke Gottes die Apostel, Propheten, 
Lehrer, wie sie als die integralen Elemente dieser Welt und des Wirkens seiner Hände oder der von ihm 
geschaffenen Werke, in 1.Korinther 12 beschrieben werden. Aber das Wirken oder Handeln, mit dem er 
diese erschafft, sind die Wirkungen der Tugend und insbesondere der Predigt. Dies ist so, weil das Wort 
Gottes das Werkzeug, die Wirkung ist, durch welche er dieses Werk schuf, wie gesagt ist: »Die Himmel 
sind festgemacht mit dem Wort des Herrn«, gerade so wie es in der ersten Schöpfung durch das Wort 
Gottes (als des Mittels der Handlung) geschaffen wurde.“262                

 
Für Luther sind die Kirche und die Gläubigen die Neue Schöpfung. Ihm gemäß ist die Kirche die unsichtbare 
und intellektuelle Welt, an welcher die Gläubigen durch den Glauben bereits teilhaben.263 Für Luther ist die 
Kirche nun stets verborgen und das Unsichtbare ist durch das Sichtbare verhüllt, aber in der zukünftigen 
Herrlichkeit wird dieses offenbar werden. So wird das Wirken Gottes als ein kontinuierlicher Prozess 
wahrgenommen, der mit der ersten Schöpfung beginnt und geradewegs zur neuen Schöpfung führt. Die 
Werke Gottes in dieser Phase innerhalb dieses Prozesses in der Geschichte der Erlösung können (gemäß der 
Erklärung von Psalm 76) wie folgt, angeordnet werden: 
 „Aber lasst uns notieren, was dieser Psalm anschneidet, bevor er schließt: »Die Werke Gottes sind 

dreifach … «Die allgemeinen Werke sind alles Werke der Schöpfung. Und diese wurden allen Menschen 
gezeigt, so dass sie sich ihrer erinnern könnten, und Gott und ihrem Erlöser Dank abstatteten. So 
argumentiert der Apostel namentlich in Römer 1, besonders in Bezug auf die Heiden. Und auch das alte 
Gesetz der Juden verweist auf sie und preist den Herrn in ihnen. Geistig wundervolle Werke sind die 
Werke, die dem Volke Israel in Ägypten gezeigt wurden, weil der Herr wünschte, dass diese besonders 
bemerkt würden, obschon er viele unterschiedliche Dinge nach ihnen tat. Und dies betrifft besonders die 
der Juden, so dass sie Gott um der Metapher willen zukünftiger Dinge in ihnen dankten. Die eigentlichen 
geistigen Werke sind die Werke der Erlösung und Rechtfertigung, weil diese für alle Christen höchst 
empfehlenswert sind. Die Werke der Herrlichkeit sind hierher zu rechnen, weil sie noch nicht so um sich 
gegriffen haben, dass sie erinnert werden könnten, ausgenommen in Christus dem Haupte. Dies 
namentlich wird das größte Mirakel sein.“264 

Wie wir bemerken können, listet Luther hier vier unterschiedliche Arten von Werken Gottes auf: 
1) Zuerst wären da die Werke der Schöpfung. 2) Dann folgen die geistigen Werke, die wir bei der Befreiung 
des Volkes Israel bewundern dürfen, welche zugleich Figuren zukünftiger Dinge sind. 3) Drittens sind da die 
geistigen Werke der Erlösung und Rechtfertigung in Christus. 4) Die Werke der Herrlichkeit, die in der 
3.Klasse enthalten sind. Diese Werke haben bis jetzt noch kein Dasein erlangt, außer in Christus. Die hier 
gemachten Unterscheidungen sind mit Luthers Methode der Schriftinterpretation und der mittelalterlichen 
Theorie der vier Sinne der Schrift möglich. Luther bietet im selben Psalm die folgende Unterscheidung: 
1 Werke der Schöpfung 
2 Geistige Werke des Volkes Israel 
3 Werke der Erlösung 

                                                 
262Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen), S.823.671 bis 824, insbesondere 697 671 103, 234  
263 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) S. 880ff, Glosse 8,1– 6 
264 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.506.3 bis 507.18 
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Wie zuvor enthalten die Werke der Erlösung mehr als ihre historische Erfüllung in Christus. Deswegen 
können sie nach Luther in viererlei Sinn unterschieden werden, die den mittelalterlichen Sinnen der Schrift 
entsprechen. 
          { Schema II } 
Literalssinn der 
Werke: 

Wie er sich in dem Dasein Christi realisiert sieht. 

Tropologischer Sinn  
der Werke: 

Wie er sich im Kampfe der Seele gegen das Fleisch realisiert sieht. 

Allegorischer Sinn 
der Werke:  

Wie er sich in der Welt im Kampf gegen den Teufel realisiert sieht. 

Anagogischer Sinn: 
 

Wie er sich im Himmel und in der Hölle realisiert sieht.265  

Derselbe Psalm bietet auch noch ein drittes Schema der Unterscheidung der Werke voneinander: 
 
                                                    {Schema III} 
 „Die Werke des Herrn können voneinander so unterschieden werden, dass die Glieder der ersten Klasse 

alles die alten Werke der sichtbaren Geschöpfe sind, welche auf dem Wege der Natur oder durch Wunder 
realisiert sind. Das Zweite, die Werke Christi, die um unsertwillen getan wurden, und all die Werke der 
Neuen Schöpfung, d.h. der Kirche, ist die geistige und intellektuelle Welt. Das Dritte, die Werke der 
Moral und des Glaubens in Übereinstimmung mit Gott. Das Vierte, die Werke der zukünftigen Erlösung. 

                                                 
265 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2, (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.509, Zeile 61– 73:  
    Stufen         Schriftsinn Werksinn  

I 
Literalsinn 

 
historisch– 

wörtlich 
 
       

bezogen auf das  
Erdenleben Jesu 
 und seiner Gegner 
 

Wie er sich in dem 
Dasein Christi 
realisiert sieht 

Mit der Gleichsetzung ist festgehalten, dass sowohl 
Zeugnis wie Bezeugtes in der Ordnung des Sicht– 
baren und der äußeren Abfolge liegen. Es geht aber 
nicht um die „brute facta“, sondern um die 
geistliche Semantik der Fakten. 

           II 
Handlungssinn/ 
Bekehrungssinn 

 
tropologisch– 

moralisch 
 

bezogen auf das  
menschliche Leben 
mit Tugenden und 
 Lastern 
 

Wie er sich im 
Kampfe der Seele 
gegen das Fleisch 
realisiert sieht. 

Nicht mehr die Wortbedeutung wird umgewandelt, 
sondern der ganze Mensch, soll in die Bekehrung 
umgewandelt werden zum neuen oder geistlichen 
Menschen. 
 

III 
Glaubenssinn 

 
allegorisch 

 

bezogen auf die 
 Kirche und ihre 
 Feinde   
 

Wie er sich in der 
Welt im Kampf 
gegen den Teufel 
realisiert sieht. 

Die Allegorie entspricht der Redefigur der 
Übertragung von der wörtlichen auf eine figürliche 
Bedeutung, d.h. vom Eigentlichen zum 
Uneigentlichen. Im christlichen Verständnis 
hingegen ist das Verhältnis von Eigentlich zu 
Uneigentlich auf den Kopf gestellt. Im christlichen 
Wirklichkeitsverständnis hat das uneigentliche 
Sein eine sakramentale Bedeutung, die nicht mehr 
Schwund, sondern Zunahme an Realität bedeutet. 
Diese Allegorie bezieht ihren Realitätszuwachs aus 
einem unableitbaren, einmaligen Ereignis, dem 
Faktum Christi! 

IV 
Vollendungssinn 

 
anagogisch 

 

bezogen auf die 
jenseitige Ordnung 
 

Wie er sich im 
Himmel und in der 
Hölle realisiert 
sieht. 

In diesem vierten Schriftsinn ist die Teleologie der 
Schrift angezeigt, nämlich über sich selbst hinaus 
auf das endgültige eschatologische Ziel. 
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Die ersten sind historisch– wörtlich, die zweiten allegorisch, die dritten tropologisch, aber die vierten 
anagogisch. Die letzten drei können literarisch gelesen und gesehen werden.“266     

Das dritte Schema ähnelt dem zweiten, der Unterschied ist aber, dass sich der literarische Sinn hier auf die 
sichtbaren Dinge und Wunder bezieht, während er oben auf Christus verweist. Dieser Unterschied scheint 
durch die Beobachtung abgedeckt zu sein, dass Luther  „l i t e r a l“  in zweierlei Sinne verwendet: 
a Es kann sich auf den Buchstaben, wie er dem Geiste entgegengesetzt ist, beziehen, d.h.  

buchstäbliche Werke sind frei vom Geiste. 
b Es kann sich auf das Buchstäbliche als Historisches beziehen, d.h. die besonderen geistigen, aber zur 

gleichen Zeit historischen Werke Christi in der Erlösung konstituieren den ersten geistigen Sinn.  
Im Kommentar zum  Galaterbrief (1516/1518) reduzieren sich die vier Sinne auf zwei ─ auf den Buchstaben 
und auf den Geist ─ während er ansonsten fortfuhr, zwischen den vier Sinnen zu unterscheiden.267 Aber um 
zu den Werken Gottes zurückzukehren –  die drei verschiedenen Schemen lassen sich wie folgt zu einem 
zusammenfassen: Das erste sind bei allen Schemen die Werke der sichtbaren Schöpfung. Danach nennt 
Luther die wunderbaren geistigen Werke, die die währen der Befreiung aus Ägyptenland realisiert wurden. 
Das Dritte sind die eigentlichen geistigen Werke der Erlösung, die in Christi begann, und den Beginn der 
Neuen Schöpfung markiert. Darunter verbergen sich die Werke der vierten Art, die der Herrlichkeit. Auch 
zwei Prinzipien der Interpretation lassen sich bemerken: 
1 Dass für Luther die sichtbare Schöpfung und das AT Zeugnis für die geistigen Werke in Christo geben.  
2 Dass sich dies, wie auch immer nur durch die geistige Person in Christus verstehen lässt, weil sich der 

geistige Sinn der Schrift nur durch Christus offenbart. 
Die Definitionskriterien zwischen den vier Klassen der Schöpfung und Neuen Schöpfung sind, dass 
Schöpfung und Wunder, die für Israel getan wurden, auf Christius als Zeichen der abwesenden Dinge zeigen. 
Sie enthalten nichts von der Wirklichkeit auf die sie zeigen, sondern sind leer und vergänglich. 
Davon ist die geschaffene Welt ein allgemeines Zeichen, welches allen bekannt ist. Die Wunder Israels 
hingegen können besondere Zeichen versprochener zukünftiger Dinge genannt werden und stellen ein Bild 
derselben dar. Sie sind aber nicht geistig im eigentlichen Sinne, weil sie nicht die Dinge geben, auf welche 
sie verweisen.268 Sowohl geschaffene Welt als Wunder Israels haben darum als sichtbare Zeichen, die sich 
auf etwas Unsichtbares beziehen, zu betrachten, aber keine von beiden gibt etwas von den Dingen, auf die 
sie hinweisen. So könne sie durchaus als eine einzige Klasse betrachtet werden. Die Neue Schöpfung der 
unsichtbaren Welt beginnt in Christus und den Werken der Apostel, und ist in der Kirche vergegenwärtigt. 
Deswegen sind die Dinge der Kirche, die eigentlichen geistig wirksamen Dinge, Mittel der Gnade, welche an 
der Wirklichkeit, auf die sie verweisen, teilhaben bzw. diese Wirklichkeit geben. Wie auch immer, in der 
kämpfenden Kirche ist diese unsichtbare Wirklichkeit stets verborgen.269 In den Werken der Herrlichkeit, den 
Werken der triumphierenden Kirche, wird die unsichtbare Wirklichkeit nicht länger verborgen, sondern 
gegenwärtig und offenbar sein.270 Weiter teilen alle Klassen dieselbe Bedeutung (Signatum), Christus, aber 
die Art und Weise der Signation differiert. In der ersten Klasse ist Bedeutung (Signatum) gänzlich verhüllt 
unter einer großen Zahl von Figuren und Schatten. In der Klasse der Kirche ist es zum Teil verborgen, aber 
auch zum Teil bekannt, und die Zahl der Zeichen ist geringer. In der kommenden Herrlichkeit wird die 
Bedeutung (Signatum) in der Vereinigung mit dem einen göttlichen Wort (Christus) unmittelbar erkannt.271 
Die platonische Natur der zugrunde liegenden Christologie ist augenscheinlich. All dies läuft in einem 
Schema zusammen, wenn man die grundlegende Unterscheidung zwischen dem Sichtbaren und dem 
Unsichtbaren – der Schöpfung und der Neuen Schöpfung – als Ausgangspunkt nimmt. Zwischen diesen liegt 
die Kirche, in der die sichtbare Schöpfung ein Teilhaber des Unsichtbaren wird. Während die ganze 
Schöpfung für Luther ein allgemeines Zeichen des Unsichtbaren ist, ist die Kirche als Beginn der Neuen 
                                                 
266 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2, (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.510, Zeile 103– 111  
267 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1, (Dictata in Psalmos 
Glossen) S.2– 4 sowie S.343, Zeile 145– 155 
268Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (Divi Pauli Apostoli ad 
Galatas Epistola), a69 1– 6 sowie a96 15– 20 
269 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2, (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.247, 201– 208 
270 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2, (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.1019, 121– 127 
271 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2, (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.253.370 bis 254.393 
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Schöpfung und als Verbindung (nexus), in der sich die sichtbare und die unsichtbare Welt treffen, für Luther 
eine besondere Art der Zeichen – ein theologisches Zeichen, welches an der von ihm signifizierten 
Wirklichkeit teilhat. Nachdem nun die Verortung der Kirche zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren 
Welt etabliert wurde, können wir zu der Frage des genauen Verhältnisses zwischen geschaffenen Zeichen 
und der von ihnen signifizierten unsichtbaren Wirklichkeit zurückkehren. Die grundlegende Unterscheidung 
ist für Luther eine zwischen den sichtbaren und den unsichtbaren Dingen. Luther beschreibt ihre 
gegensätzliche Natur in einer sehr platonischen Art und Weise, verwendet aber auch eine Begrifflichkeit, die 
der biblischen Sprache entnommen ist. Die sichtbare Welt mit ihren sinnlichen, augenscheinlichen und 
gegenwärtigen Dingen ist für Luther etwas Fließendes, Flüchtiges und Vergängliches, welches keinen festen 
Grund darbietet.272 Sie ist endlich, so dass der, der sie liebt, keine beständige Rechtfertigung an ihr erlangen 
kann. Sie ist leer und eitel von ihrer Natur her, weil sie nicht wirklich gegenwärtig ist – gerade, wie die 
Zeichen der Wirklichkeit und ihrer Gestalten. Als solche vermag sie die Seele nicht zu erfüllen und zu 
ergreifen, sondern berührt bloß deren Oberfläche273. Sichtbare und sinnliche Güter kitzeln die Seele und 
bieten einem die Illusion des Vergnügens, bereiten aber hinsichtlich ihres Verbrauchs mehr Sorgen als 
Freude. Weil sie eitel und leer, statt fest und dauerhaft sind, ist die Liebe zu ihnen eine schwere und endlose 
Bürde. Der, der sie liebt, wird flüchtig und eitel. Sie zersplittern die Seele, während die geistigen und 
unsichtbaren Güter sie zu einer machen So ist eine Liebe zu den sichtbaren Dingen vergleichbar gewundenen 
Pfaden, während die geistigen Güter der Seele eine feste Richtung bieten. Die sichtbaren und sinnlichen 
Dinge sind den intelligiblen und unsichtbaren Dingen so entgegengesetzt, wie die Buchstaben dem Geiste. 
So können die sichtbaren Dinge nur dann in einer guten Art und Weise verwendet werden, wenn man sie 
nicht als die letztgültige Wirklichkeit nimmt und sucht. Sie sind eine Metapher und ein Schatten der Dinge, 
die kommen, ein veränderlicher und flüchtiger Schatten, welcher keinen beständigen Schutz darbietet. 
Die unsichtbaren Dinge auf der anderen Seite seien stabil und fest, unveränderlich und unfehlbar. Sie sind 
unendlich und ewig und bieten so beständige Freude und Rechtfertigung. Sie sind die aktuelle Wirklichkeit, 
die in vielen Zeichen eingeschlossen ist und unter den sichtbaren Dingen als ihr wahrer Inhalt und Kern 
verborgen ist.  
Die unsichtbaren Dinge sind feinnervig aber weit verbreitet, überall gegenwärtig, aber nur innerlich und 
geistig erfassbar. Sie öffnen die Seele, während die sichtbaren und gegenwärtigen Dinge sie verschließen. 
Sie scheinen weniger verführerisch als die sichtbaren, bieten aber mehr Vergnügen bei ihrem Genuss ─ ein 
Vergnügen, welches niemals endet, weil sie nicht verbraucht werden, wenn man sie liebt. Sie sind solide und 
erfüllen die Seele mit beständiger Rechtfertigung, die sie zu einer Einheit sammelt. Sie sind der direkte Weg, 
um der Seele Moral zu vermitteln. Sie sind der Geist statt des Buchstabens, die endgültige Wirklichkeit statt 
der Zeichen und Metaphern und bieten einen permanenten Schutz und Sicherheit, statt der fließenden 
Schatten. Diese unsichtbaren Dinge sind in ihrer Natur die eigentlichen geistigen Güter, d.h. sie gehen aus 
Gott hervor und sind von ihrem Wesen her ein Mittel zu Christus dem göttlichen Wort und der Weisheit. 
Durch diese wird der Gott selbst erfasst und ergriffen.274 Dies scheint einer Entwicklung von Luthers 
Interesse an dem Verhältnis zwischen sichtbaren und unsichtbaren Dingen zu entsprechen. Die meisten 
Erörterungen zu diesem Thema bieten die Dictata, obschon sich die Grundvorstellungen auch in späteren 
Schriften finden. Auch dort scheint sich eine gewisse Veränderung der Betonung in Luthers Betrachtung 
dieses Verhältnisses anzudeuten. 
Namentlich erscheinen die sichtbaren Dinge, so wie sie den unsichtbaren Dingen entgegengesetzt sind,  
in leicht verändertem Blick: 
a) Auf der einen Seite stehen die sichtbaren, die den unsichtbaren Dingen durch ihre allgemeine Natur 

entgegengesetzt sind: 
das Flüchtige = das Leere         = das Endliche  
das Ewige         das Dauerhafte   das Unendliche 

b) Auf der anderen Seite setzt Luther häufig das sichtbare Böse in Gegensatz zum unsichtbaren Guten und 
umgekehrt.  

Auf diese Weise verhindert nicht nur die allgemeine Natur der sichtbaren Dinge, dass das menschliche 
Dasein die geistigen Güter erkenne, sondern diese sind auch noch tief unter dem sichtbaren Bösen vergraben, 

                                                 
272 Wie in der Parabel von den beiden Männern, die ein Haus errichten: Der eine baut auf felsigem Grund, der andere 
auf Sand. 
273 respektive, der der sie liebt, berührt lediglich die Oberfläche der Dinge und nicht deren Kern  
274 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) 274. Glosse 20, 547; Glosse 5, 555 sowie Glosse 29 
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so dass Gott sie in außerordentlicher Tiefe und in Wundern verborgen hat. Hierhergehört, was sich in De 
servo arbitrio findet: „Alles, was von Christus und der Gnade gesagt wird, wird im Gegenüber ausgesagt, es 
wird folglich gegensätzlichen Aussagen gegenübergestellt. Nämlich: Außerhalb Christi existiert nichts als 
Satan, außerhalb der Gnade nichts als Zorn, außerhalb des Weges nichts als Irrtum, außerhalb der Wahrheit 
nichts als Lüge, außerhalb des Lebens nichts als Tod – und wenn das nicht so wäre, was, so frage ich, 
würden dann alle Reden der Apostel und die gesamte Schrift bewirken?“275 Nicht collatio, sondern collisio 
lautet nach Luthers Meinung das Schlagwort. Seine antithetische Theorie dreht sich um zwei miteinander 
antagonistische Reiche, die sich miteinander in Wechselwirkung befinden: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx das Königreich, in dem Satan regiert xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 und  
 das Königreich, welches Christus 

regiert.276 
 

Als der wahre Fürst widersteht Christus unablässig den Anschlägen Satans und steht mit dem teuflischen 
Menschenfänger in einer Dauerfehde, in deren Gefolge er diesem seine Beute wieder abjagen und für deren 
Genesung in seinem eigenen Bollwerk sorgen wird. 
 
  „Denn es gibt kein mittleres Reich zwischen dem Reiche Gottes und dem Reiche Satans, die sich 

wechselseitig bekämpfen.277   
Der Vorschlag der   D i a t r i b e    - dass der Mensch einen neutralen oder reinen Willen erfahre, löst nur 
Spott aus, weil Luther darauf besteht, dass es keine Mitte zwischen dem Willen Gottes und dem Willen des 
Teufels gebe. Entweder herrscht Gott oder der Teufel. 

                                                 
275 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.779, Zeile 17– 22 
276Zitat:  
 „…Was ist das gesamte menschliche Geschlecht außerhalb des Geistes anderes als das Reich des Satans (wie ich 

gesagt habe, ein verworrenes Durcheinander von Finsternis?“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, 
(De servo arbitrio), S.659, Zeile 6– 7) 

 „…dass wir glauben, Satan sei der Fürst der Welt, der nach dem Zeugnis des Christus und des Paulus in den Willen 
und Geistern der Menschen herrscht, die er sich geraubt hat und die ihm dienen. Wird freilich der brüllende Löwe, 
der unversöhnliche und rastlose Feind der Gnade Gottes und des menschlichen Heils, es geschehen lassen, dass der 
Mensch, Knecht und Teil seines Reiches, durch irgendeine Bewegung oder Kraft zum Guten strebt, wodurch er 
seiner Tyrannei entkommen würde? Wird er nicht vielmehr anstacheln und drängen, dass er aus allen Kräften das 
Gegenteil der Gnade will und tut? Ihm widerstehen die Gerechten und durch den Geist Gottes Handelnden kaum und 
wollen und tun das Gute, so wütet er gegen sie.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo 
arbitrio), S. 749.34 bis 750.5) 

  
277 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.743, Zeile 32– 35 
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„ …Es verhält sich … vielmehr so, wie Christus sagt: »Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich.«278 Er sagt 
nicht: »Wer nicht mit mir ist, ist auch nicht gegen mich«, sondern neutral. Denn wenn Gott in uns ist, ist 
Satan nicht da, und nur das Gute zu wollen, ist da. Wenn Gott nicht da ist, ist Satan da, und nur das Böse 
zu wollen, ist in uns. Weder Gott noch Satan lassen ein bloßes und schlichtes Wollen in uns zu.“279 

Die Wirklichkeit, sie erscheint in zwei Teile gespalten. Der Mensch selbst ist eine Antithese aus Fleisch und 
Geist, bei der, was auch immer das Fleisch ist, vom Königreich Satans beherrscht wird und dem Königreich 
gänzlich fremd bleibt280, während das, was auch immer der Geist ist, zum  Königreich Gottes gehört, 
welches sich im Krieg mit Satan befindet. 
                                                 
278 Lukas 11,23 
279 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.670, Zeile 4– 9. Siehe auch S.755, 27– 
29:     
     „Und wir dulden und nehmen diesen Mittelweg nicht an, den sie uns, in wie ich glaube, guter Absicht rät … Denn   
     durch diesen Mittelweg ist der Sache überhaupt nicht geholfen und nicht irgendein Fortschritt erzielt.“ 
280 Zitat:  
 „Als ob wir nicht wüssten, dass die Welt das Reich des Satans ist, wo wir neben der natürlichen, nach dem Fleisch 

angeborenen Blindheit noch durch schlimmste über uns herrschende Geister in eben der Blindheit bestärkt und in 
dämonischer, nicht mehr menschlicher Dunkelheit festgehalten werden.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann 
Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S. 658, Zeile 12– 15) „…Was ist das gesamte menschliche Geschlecht außerhalb 
des Geistes anderes als das Reich des Satans (wie ich gesagt habe, ein verworrenes Durcheinander von Finsternis?“ 
(Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.659, Zeile 6– 7) 

 „Wenn also Christus den Geist vom Fleische scheidet, indem er sagt: »Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch« 
(Johannes 3,6.3) und hinzufügt, dass das aus dem Fleische geborene das Reich Gottes nicht sehen könne, folgt 
offensichtlich, dass alles das, was Fleisch ist, gottlos und unter dem Zorne Gottes und fern vom Reiche Gottes ist. 
Wenn es denn vom Reiche Gottes fern ist, folgt notwendig, dass es unter dem Reich und Geist Satans ist.“280 (Luther, 
Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.743, Zeile 29– 32) 
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 „Die Schrift predigt überall von Christus durch Entgegensetzung und Antithese, wie ich gesagt habe; 
somit unterwerfen sie alles, was ohne den Geist Christi ist, dem Satan, der Gottlosigkeit, dem Irrtum, der 
Finsternis, der Sünde, dem Tod und dem Zorn Gottes ─ ihre Evidenz streitet wider den freien Willen, so 
oft  der Text von Christus spricht. Und diese Beispiele sind in der Schrift, tatsächlich, zahllos.“281 

 
Luther erörtert den ersten Gegensatz in den Dictata super Psalterium in großer Ausführlichkeit, aber auch 
der zweite findet sich dort häufig.282 In späteren Schriften schiebt sich dieser zweite283 hingegen in den 
Vordergrund, während auch ersteres überlebt.284 Gleichzeitig geht der Gebrauch der Vorstellungen der 
Schöpfung und des Alten Bundes, so sie durch die Prophezeiungen überliefert sind, zurück, wenn er sich 
auch zuweilen noch findet. Er hat sein Vertrauen in die Allegorie im Allgemeinen verloren.285 Luthers 
Anfangspunkt scheint darum augustinisch, aber seine Vorstellungen entwickeln sich in Richtung eines mehr 
traditionellen lutherischen Verständnisses. Es ist wichtig zu festzuhalten, dass zur selben Zeit die 
grundlegende Unterscheidung des Geistigen und Fleischlichen, der unsichtbaren und sichtbaren Güter 
fortbesteht. Die geistigen Dinge werden weiter als unsichtbare, unendliche Güter, als unausgeschöpft, fest, 
gerichtet auf die Seele, beständige Freude bietend, dargestellt. Ihre Natur wird nunmehr stärker den geistigen 
Gütern zugeschrieben, zu denen man durch den Glauben an Christus Zugang hat. Luther – und seine 
Ontologie betreffend – sollte festgehalten werden, dass er nicht nur ein Gegensatzpaar verwendet, sondern 
dass ihm verschiedene Gegensatzpaare zu verschiedenen Zwecken zur Verfügung stehen. Das erste 
Gegensatzpaar ist eigentümlich metaphysisch. Es betrifft den Aufbau des Universums: 
 
das Vergängliche/Zeitliche = das Sichtbare      = das Stabile     = Bilder, Schatten, Zeichen, Figuren 
das Ewige                                 das Unsichtbare      das Flüchtige     die Wahrheit  
 
                                                    Verschluss = Differenzierung 
                                                    Öffnung         Vereinigung 
 
Zur selben Zeit ist es theologisch, weil es die Wirklichkeit als geistig und göttlich beschreibt. Das zweite 
Gegensatzpaar bildet sich auf der Basis des ersten. Nur der Gegensatz ist stärker. Die unsichtbare 
Wirklichkeit besetzt nicht nur die Gegenposition zum Sichtbaren, sondern ist zudem noch unter ihrem 
Gegenteil verborgen. 
 
Ansatz Gerhard  
Ebelings 

Doch gibt es in Luthers Denken, wie auch immer, noch ein drittes Gegensatzpaar, 
welches nicht metaphysisch ist, obschon es ebenfalls auf den Unterscheidungen des 
ersten  

Paares basiert. Dies ist ein Paar bei dem die Beschaffenheit der Person und ihrer Liebe zu einem Kriterium 
der Definition wird. Basisbegriffe sind hier Leere oder Eitelkeit: Er liebt andere Dinge statt Gott und wird 
deswegen leer und eitel.286 

                                                 
281Dies ist so charakteristisch für Luther, dass man gesagt hat, dass „Luthers Denken immer eine Antithese enthält.“   
    (Ebeling, Luther S.25). (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, VIII, (De servo arbitrio), S.782, Zeile 21– 25)    
282 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen)  
     66.15 bis 67.19; 342.126– 343.144; 628.430– 445; 654.306– 655.323; 687.36– 688.69; 955.1844– 956.1865 
283 d.h. die Verborgenheit des Guten unter dem Bösen 
284 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief)  
     S.406.16– S.407.32; Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred  
     Biersack, Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981 206.7– 207.18; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden,  
     Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. V (2.Psalmenvorlesung/Psalm 1– 22) 557.19– 32 
285 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief)  
     406.24– 407.2 A; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. 5 541.6– 17;       
     583.11– 21 
286 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) 274 Glosse 6; 520 Glosse 20; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 
1888ff. LV– 2 66.15– 67.19; 305.114– 306.137; 865.13– 866.28; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann 
Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 12.3– 13; 178.24 bis 179.25; 241.1– 25; 445.1– 5 
Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack (Hermann 
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Gerhard Ebeling hat nun dieses dritte Paar als Schlüssel zur Interpretation verwendet und die beiden anderen 
Paare durch dessen Optik betrachtet. Er behauptet, dass die oben erörterten metaphysischen Attribute nicht 
wirklich der Natur der Dinge gelten, sondern der Beschaffenheit der Person, die sie liebt. Als solche sind sie 
nicht mehr ontologisch, sondern existentiell. Dann hat Luther freilich nicht von der Natur der Dinge 
gesprochen, sondern von der der Person, und seine Kritik der Quidditäten muss zur Stützung dieser 
Interpretation herhalten. Den metaphysischen Attributen kommt deswegen nur metaphorische Bedeutung zu: 
alles außerhalb Christi ist eitel in dem Sinne, dass ihm Bedeutung für die Erlösung der Person zukommt.287       
Es ist offensichtlich, dass Ebeling mit seiner Interpretation hier falsch liegt. Zwar ist es sicher, dass Luthers 
Verwendung der Idee der Teilhabe mit Luthers Interpretation verträglich ist, wenn man die gemachten 
Unterscheidungen nicht allzu tief betrachtet. Allein wenn diese auch auf einige, die Beschaffenheit der Dinge 
betreffende, Begriffe anwendbar ist – andere, wie etwa das Konzept der Vanitas und die Adjektive „flüchtig“ 
und „fest“ verweigern sich. Noch schlimmer erscheinen die Unterscheidungen zwischen Zeichen und 
Wirklichkeit, Prophezeiung und Erfüllung, Schatten und Wahrheit – jene fallen nicht unter dieses Schema. 
Luther verwendet diese Terme nicht gemäß ihrem umgangssprachlichen Gebrauch, sondern so wie sie sich in 
den biblischen Erzählungen finden, was als Beleg dafür dienen mag, dass diese Terminologie nicht bloß 
personalistisch oder existentiell ist. Sie zeigt sich vielmehr bestimmt durch die Unterscheidung zwischen 
dem historischen und gegenwärtigen Sichtbaren auf der einen und der zukünftigen Schöpfung auf der 
anderen Seite.288 Zweitens ist es auch richtig, dass Luther festlegt, dass die geschaffenen Dinge nicht von 
sich aus eitel sind, sondern wegen Leerheit der Person, die in ihnen lebt.289 Aber Ebelings Interpretation 
beachtet nicht die hinter Luthers Text stehende Liebeslehre des Augustinus290. Luther verdeutlicht in etlichen 
analogen Abschnitten, dass es die pervertierte frutio als schlussendliches Ziel ist, die das eigentliche Problem 
darstellt. Die geschaffenen Dinge sind von sich aus gut, so lange sie nur nicht als letzte Wirklichkeit gelten, 
sondern als Zeichen – und unter Berücksichtigung Gottes als des letzten Zieles betrachtet und benutzt 
werden, nicht ihn ersetzen.291 Aber wenn die geschaffenen Dinge geliebt und als letztes Ziel an sich 
betrachtet werden, wird die sie liebende Seele ihnen ähnlich werden: leer, eitel, flüchtig und in sich in Viele 
zerfallen. Deswegen ist es (bei Luther) die Beschaffenheit des Dinges, die die Natur der Person bestimmt 
und nichts anderes.292 Es ist offensichtlich, dass sich hinter Luthers Verwendung dieser Begriffe ein 
christlicher Platonismus augustinischer Prägung verbirgt, aus dem sich die Eigenschaften der Dinge, an 
denen die Liebe teilhat, herleiten. Solcherlei abgeleitete Eigenschaften wie Leerheit, Flüchtigkeit (im 
Gegensatz zu Wahrheit, Festigkeit und Einheit), lassen sich am Besten verstehen, wenn man dem 
augustinischen Begriff des Willens als Bewegung folgt – einer Bewegung, die nur zur Ruhe kommt, wenn er 
an der ewigen Bewegung Gottes, aus dem die geistigen Güter ausfließen und auf den sie letzten Endes 
gerichtet sind, teilhat. Ebelings Interpretation ist also verbunden mit der Behauptung, dass die 
Gegensatzpaare bei Luther durch die Unterscheidung der gegenwärtigen und der zukünftigen Dinge zu 
interpretieren seien. Dann ist aber die zukünftige Welt, die der Gläubige in Zukunft schauen wird, keine 
geistige Überwelt mehr.  

                                                                                                                                                                  
Böhlau Nachfolger, Köln 1981 177.8 bis 178.12; 291.11 bis 292.3); Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, 
Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. V (2.Psalmenvorlesung/Psalm 1– 22) 650.36 bis 651.14 
287 Ebeling, Die Anfänge von Luthers Hermeneutik. – In: Zeitschrift für Theologie und Kirche Jg.48 (1951, S.72– 230, 
insbes. S. 187– 197 
288 Leif Grane, Christus finis omnium. Eine Studie zu Luthers erster Psalmenvorlesung – Caritas Dei. Beiträge zum 
Verständnis Luthers und der gegenwärtigen Ökumene. Festschrift für Tuomo Mannermaa zum sechzigsten Geburtstag. 
Herausgeber Oswald Beyer, Robert W. Jenson und Simo Knuutillla. – In: Schriften der Luther–Agricola–Gesellschaft 
39: Luther–Agricola– Gesellschaft, Helsinki 1997 (S.171– 191, insbes. S. 170f. und S.83– 190 
289 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2, (Dictata in Psalmos 
Scholien) 214.98– 101 
290 d.h. die Unterscheidung von usus und fruitio 
291 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) Glosse 20; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung 
zum Römerbrief) 178.24 bis 179.1; S.373.27 bis 374.12 
292 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) 866 23– 28; 899 161– 171; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. 
LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 240.31 bis 241.5  
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Vielmehr muss in den Fällen, in denen Luther von der Teilhabe am Unsichtbaren im Sichtbaren spricht, 
davon ausgegangen werden, dass der Gläubige bereits unter den Bedingungen die gegenwärtigen Welt in 
Bezug auf das Zukünftige – und insofern sie dem Handeln Gottes offen ist – schaut.293 
Diese Leseart vermag sich auf zahlreiche Stellen bei Luther zu berufen, in denen von spes und res, spes 
futurorum, contemptus presentium die Rede ist. Oder vom Glauben als testimonium, signum und 
argumentum rerum non apparentium; substantium rerum futuarum usw.294 Solche Texte könnten dann in 
einer relationalen und antiontologischen Art und Weise interpretiert werden, dass mit der unsichtbaren Welt 
die zeitliche Zukunft gemeint ist. Aber wenn dies richtig ist, ließe sich dies kaum mit anderen Abschnitten 
bei Luther harmonisieren, in denen dieser über den Glauben und das Evangelium spricht, als bereits 
gegebenen von res statt species, der Wirklichkeit statt dem Zeichen, der Wahrheit statt dem Schatten.295 
 
 
II.2.2     Drei Stufen der Erlösung als Schlüssel 
 
Wie lassen sich diese Texte harmonisieren? Wie sind sie aufeinander bezogen? Meiner Ansicht nach lassen 
sich diese durch die drei oder vier Stufen des Wirkens Gottes in der Welt interpretieren. Psalm 44.2296 
kommentierend schreibt Luther: 
 „Es muss bekannt sein, dass das Wort Gottes in einer dreifachen Art und Weise gesprochen und offenbart 

ist 
(1) Zuerst durch Gott den Vater in den Heiligen, in der Herrlichkeit und in sich selbst.  
(2) Zweitens durch das (dem Menschen) in diesem Leben dem Geiste gebotene Beispiel der Heiligen.  
(3) Drittens durch das zu den menschlichen Ohren geäußerte äußerliche Wort und die Sprache. Und   
    dies ist so als ob es zum dritten Male verschleiert worden wäre. 
Dies wird dargestellt durch die Worte „unsere Väter haben uns erzählt, dass du in den Alten Zeiten 
gesprochen hast in den Propheten und in den Vätern“, und so wird durch menschliche Vermittlung der 
Schleier des Buchstaben und die Mauer zwischen uns und dem Vater geschaffen.  
Nachdem er „in dem Sohne gesprochen hat“ liegt auch dies hinter einem Schleier (in velamento), aber 
einem Zweiten. Schließlich wird der Vater im Himmel zu uns selber sprechen, wenn  er uns sein Wort 
ohne einen Vermittler offenbaren wird, auf dass wir es hören werden und gesegnet sind.297 

                                                 
293Ebeling, Die Anfänge von Luthers Hermeneutik. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche Jg.48 (1951, S.72– 230, 
insbes.189– 193 und 226f.; siehe auch Wilfried Joest, Ontologie der Person bei Luther, Vandenhoeck & Rupprecht, 
Göttingen 1967, S.100– 102  
294 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1(Dictata in Psalmos 
Glossen) Glosse 16 574. 13– 15; Glosse 12 695 4– 5; Glosse 7 768 25– 26; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, 
Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos Scholien) 80.29– 32; 309.8– 10; 315.151– 157; 
473.262– 270; 428.99– 429.107; 600.142– 145; 652.215– 219; 692.174– 193; 780.38– 41; 887.214– 888.251; 898 217– 
225; 915.692– 699; 919.836– 839; 967.2169– 2192; 979.2305– 2508; 985.2706– 2709; 994.2960– 2962; 995.2989– 
2999; 995.3018– 3022; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI 
(Vorlesung zum Römerbrief) 43. 2– 3; 49.12– 15; S.371.1 bis S.372.25; S.521.14– 20; S.424.27 bis S.425.5; S.445.1– 8; 
S.522.8– 13; S.523.22f; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (In 
epistolam Pauli ad Galatas commentarius ), b61.8 bis b62.2; b138.22 bis b139.10; Operationes in Psalmos II, 
herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981 
45.31– 46.1; 425.13– 15; 617.7– 15; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. 
V (2.Psalmenvorlesung/Psalm 1– 22), S.487.12– 14 und 623.17– 23      
295 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) Glosse 10, S.404; Glosse 20, S.520; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 
1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos Scholien) S.67.12– 17; S.247.199– 207; S.342.126– 140; S.495.149– 164; 
S.524.506– 513; S.535.33 bis 536.40; S.994.2970– 2973; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau 
Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) S.43.2– 6; Operationes in Psalmos II, herausgegeben und 
bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981 S.294.1– 5; S.455.13– 
20 
296  „Gott, wir haben's mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben's uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten vor 
alters.“ 
 
297 Man vergleiche, wie sich protestantische Theologie die Verkündigung Gottes in der Welt vorstellt: 
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Und wie die erste Offenbarung in viele Figuren und Schatten gehüllt war, welche alle durch den einen 
Christus erfüllt und enthüllt wurden, so hat auch alles, was auch immer die Gesetze, mit so vielen Worten 
und Handlungen bestimmen, als sein Ganzes die eine Wahrheit, die Christus ist. 
In dieser Art und Weise „fasst der Herr das Wort zusammen und kürzt es ab“, insofern das, was zuvor 
durch viele Dinge geschah, nun durch den einen Glauben und die eine Liebe erfüllt wird, so dass die 
lästige Vielfalt der Gesetze zu einem Ende kommt. – Und ebenso die Vielfalt der Dinge, die unter Christus 
benötigt und gebraucht wird (namentlich die Gnaden und Gaben), welche in den Alten Zeiten durch 
fleischliche Dinge bezeichnet wurden (jetzt sind Zeremonien wenige und gehen kaum über die vom 
Evangelium nahegelegten sieben Sakramente hinaus, während sie früher sehr zahlreich waren;  aber im 
geistigen Sinne verbleiben auch diese und sind viele), der Vater wird dann all dies für uns mit einem Wort 
ergänzen, weil wir „wenn dessen Herrlichkeit erscheint, gerechtfertigt sein werden“ und er auf diese Art 
und Weise mit einem einzigen Worte uns gerechtfertigt haben wird. In derselben Art und Weise gibt er 
dem Geist durch eine einzige Zeremonie, das Sakrament, all das, was er in den Alten Zeiten mit vielen 
fleischlichen Zeremonien nur unvollkommen, d.h. in Zeichen, spendete.“298 

 
So lassen sich in Luthers Texten drei (oder vier) Stufen der Erlösungsgeschichte finden, welche den zuvor 
untersuchten Werken Gottes entsprechen. 
 
                                                     Stufen der Erlösungsgeschichte 
Stufe 
1 

Die erste dieser Stufen enthält die sichtbare Schöpfung und das Gesetz299. Es ist die Natur dieser 
Stufe, dass ihre Dinge sich auf die endgültige Herrlichkeit als Zeichen abwesender Dinge beziehen. 
So nennt Luther sie den ersten Schleier, den Schleier des Buchstabens300. 

Stufe 
2 

Die zweite dieser Stufen, ist die Stufe der Kämpfenden Kirche. Auf dieser Stufe kommt die 
unsichtbare Wirklichkeit zum Durchbruch und wird in die sichtbare Wirklichkeit gehüllt.               
Am Tiefsten offenbart sich dies in der Inkarnation Christi. Durch diesen wird der Schleier des 
Buchstaben gelüftet und der Geist ist gegeben. Aber wie in der Inkarnation, so ist auch in der Kirche 
die unsichtbare Wirklichkeit stets verschleiert und verborgen. Diesen zweiten Schleier nennt man 
den Schleier des Tabernakels.         

                                                                                                                                                                  
                                                         Wie gelangt die Botschaft Gottes in die Welt?  
                                                                            
                                                                         │ 
         ...……………................................................................................................................. 
       │                                       │                                          │                                                │ 
Offenbarung Gottes 
als Selbst–  
offenbarung des ganz 
anderen 
 

Offenbarung Gottes als 
indirekte Offenbarung 
durch Gottes Geschichts–  
           taten 
 

Offenbarung Gottes in Antworten 
 auf Fragen, die in der 

menschlichen Existenz liegen 
 

Offenbarung Gottes in 
der menschlichen 

Existenz und damit in der 
menschlichen 

Kommunikation selbst 
 

       │                │                   │                  │ 
menschliche 

Kommunikation ist 
ständig dem Anruf der 

ganz anderen 
Wirklichkeit Gottes 

ausgesetzt  
 

in der Geschicke Jesu 
ereignet sich die 

Offenbarung der Gottheit 
Gottes als Ende alles 
Geschehens vorweg 

 

 Die Theologie formuliert die in der 
menschlichen Existenz beschlossene 
Frage, und die Theologie formuliert die 
in der göttlichen Selbstbekundung 
liegenden Antworten in Richtung der 
Fragen, die in der menschlichen 
Existenz liegen  
 

das Glaubenszeugnis von 
Menschen gegenüber 
Menschen ist der 
entscheidende Vorgang 
innerweltlicher Offenbarung  
 

      │ │                  │                 │ 
   Karl Barth Wolfhard Pannenberg            Paul Tillich 

 
 

 

Rudolf Bultmann 

 
298 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos Scholien) S.253.370 
bis 254.393 
299 welches sich auch in zwei Stufen differenzieren lässt  
300 mit Bezug auf die beiden Schleier des Tabernakels 
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Dieser Schleier ist die Menschlichkeit Christi und die Herrlichkeit des Herrn ist deswegen nicht zu sehen 
(wohl aber zu vernehmen und aufgezeigt). Und doch ist sie gegenwärtig. Auf dieser Stufe partizipieren 
Zeichen und Zeugnisse bereits an der Wirklichkeit, auf die sie verweisen. Sie verweisen sie nicht auf 
diese301, sondern die Wirklichkeit an der sie teilhaben, ist sowohl augenscheinlich als auch verborgen. Und 
diese Teilhabe ist noch nicht vollkommen, sondern eine teilweise und im Wachstum begriffene. An Stelle 
einer Vielzahl von Zeichen sind die Sakramente getreten, welche den ontologischen Status dieser Stufe 
vollkommen demonstrieren: Wenn Luthers Ontologie nur so verstehen wäre, als verwiese nur auf die 
zukünftige Erlösung, würden die Unterscheidung zwischen den Zeichen des Alten Bundes, welche bloß auf 
die Zukunft verweisen, und den sakramentalen Zeichen der Kirche, welche an ihrem Signatum teilhaben, 
bedeutungslos. Aber besonders die sakramentalen Zeichen drücken die Teilhabe der Kirche an der 
unsichtbaren Wirklichkeit aus, welches eine Teilhabe an etwas ist, was hinter den Gegensätzen verborgen ist. 
 
Stufe 
3 

 
Nun die dritte und letzte Stufe ist die Stufe der Herrlichkeit. Dort wird Gott, mittels der göttlichen  
Natur des einen wesentlichen Wortes, welches Christus ist, ohne Vermittlung erkannt. Hier wird der 
zweite Schleier gelüftet und das Göttliche nicht mehr verborgen. Man kann von einer Vision Gottes 
statt einem Vernehmen und Schauen Gottes und von sichtbaren statt abwesenden bzw. nur in 
Glauben und Hoffnung gegenwärtigen Dingen sprechen.302    

Die hinter res und presentia stehenden Konzepte lassen sich darum durch Luthers Unterscheidung zwischen 
den beiden Welten des Sichtbaren und des Unsichtbaren, verstehen. Sowohl sichtbare als auch unsichtbare 
Welt haben ihre eigene res, als auch ihre eigene visio und presentia. Was für die eine gegenwärtig und res 
ist, ist das in der Welt unmittelbar Wahrnehmbare: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a) die sichtbaren und sichtbaren Dinge für die sinnlich gestimmte Masse    
 b) die göttlichen Dinge, für den in seliger Schau verzückten Heiligen.303  
Gleichzeitig haben aber beide Welten in der jeweils anderen ihr Gegenstück. Die göttliche Wirklichkeit wird 
von der fleischlich und sinnlich gestimmten Masse für Nichts geachtet, und gleicherweise erscheinen die 
sichtbaren und sinnlichem Dinge demjenigen als bloßer Schatten, dem ihre wahre Bedeutung in Christus 
bekannt ist.304 Weiter verfügt die Kämpfende Kirche im Glauben bereits über ewige res, aber nur wie ein 
Zeichen und Zeugnis, das an seinem Signatum teilhat – nicht augenscheinlich und nicht sichtbar, nicht in 
Form einer Schau. Deswegen kann Luther sagen, dass der Gläubige bereits über Gott als die ewige res 
verfügt, und doch ist dieser noch nicht gegenwärtig. Dieser augenscheinliche Widerspruch löst sich auf, 
wenn man berücksichtigt, dass Luther sich mit gegenwärtigen Dingen auf optisch wahrnehmbare Dinge 
bezieht. Die Bedeutung ist dieselbe, wenn Luther davon spricht, dass die Kirche bereits ihre res besitzt, aber 
in einer verborgenen Art und Weise, nicht augenscheinlich. Er betont ausdrücklich, dass hiermit nicht die 
zukünftige Kirche, sondern die res gemeint sei, die bereits besessen wird.305                     
So hängt für Luther die Kirche irgendwie zwischen den beiden Welten. Sie hat das Sichtbare bereits 
hinter sich gelassen oder ist dabei es zu verlassen, und hat bereits das Unsichtbare erfasst, freilich in 
einer verborgenen und innerlichen Art und Weise.306 Sie hat bis jetzt die himmlische Schau nicht 

  
  
  

                                                 
301 wie die Zeichen des Alten Bundes 
302 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) 1019.121 bis 1020.136; 1020.161 – 192; 1024.279 – 293  
303Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–1 (Dictata in Psalmos Glossen) 
Glosse 8  S.821; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in 
Psalmos Scholien) 651.213 bis 652.219; 1020 148 – 157; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau 
Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief), S.182 Zeile 14– 18; Operationes in Psalmos II, herausgegeben 
und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981 S.470.7– 22 
304 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.495.149 – 159 und 995.2991 – 2998 
305 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) S.886.184 – 193; 961.2005 bis 962.2015; 989.2831 bis 990.2842  
306 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) Glosse 7 S.315; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 
(Dictata in Psalmos Scholien) 654.282 bis 655.316; 918.787 – 794; 1006.3315 – 3334; Luther, Weimarer Ausgabe in 
120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (In epistolam Pauli ad Galatas commentarius), b185 1– 8; 
214.2 bis 215.12; Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred 
Biersack, Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.106.28 bis 107.13 
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er–  reicht, aber dies heißt nicht, dass ihre Teilhabe an den Himmlischen Dingen nur relational ist. 
Eher folgt diese dem inkarnatorischen Prinzip, wo das Göttliche hinter den Gegensätzen 
gegenwärtig ist. Luthers Sicht auf die kämpfende Kirche als vermittelnde Stufe resultiert auch 
daraus, dass die Unterscheidungen zwischen den einzelnen Stufen nichts Statisches haben. Es 
gehört zu diesem Konzept des Glaubens, dass der Gläubige sich stets in Bewegung auf etwas 
Zukünftiges hin befindet – von dem Buchstaben zum Geiste. Er kann bereits vollkommener 
geworden sein (und doch niemals vollkommen heilig in diesem Leben werden).307 Luther nennt 
diesen Übergang des Lebens zum Unsichtbaren einen Durchgang (transitus) und einen Aufgang 
(phase)308. Dieser Vorgang betrifft nicht nur den Gläubigen selbst, sondern in gewissem Sinne auch 
das ganze Universum.309 

  
  
KKiirrcchhee 

 
 
II.2.3 Der Hintergrund: Gott 
 
Luthers Sicht auf Gott als höchstes Gut drückt die Idee Gottes als superamabils, sowohl in dem, was über all 
das, was geliebt werden kann, hinausgeht (und doch am meisten liebenswert ist), als auch in dem, was seine 
Güte teilt aus. Gleicherweise schließt der Blick auf Gott als Licht ebenso gut die Vorstellung des 
unzugänglichen Lichts als auch die des Lichts, welches sich selbst andern mitteilt. Zur Illustration sollten wir 
mit einem Zitat aus Operationes in Psalmos (1519– 1521) beginnen: 
 „Nun ich sage, nachdem Christus zum König von allem gemacht worden ist, gibt es zwei Dinge, bei denen 

du verhindern musst, dass du nicht recht von ihnen denkst, sie nicht richtig erkennst. 
Zuerst, dass dieser Christus – der durch dich gekreuzigt, getötet und verdammt worden ist und gerade 
unter Berufung auf Gottes Autorität verflucht dem Gesetze Moses gemäß wurde – zum Herrn der Herren 
ausgerufen ist (1.Timotheus 6,15; Apostelgeschichte 19,16). Es wird sehr schwer für alle, einen als König 
anzuerkennen, der einen so schrecklichen und schändlichen Tod gestorben ist. Die Sinne widerstreben 
heftig, die Vernunft war entsetzt, die Erfahrung bestreitet es, es findet sich kein Präzedenzfall. Dies wird 
für die Heiden eine große Torheit, für die Juden ein Stein des Anstoßes sein (1.Korinther 1,23), es sei 
denn, du erhebst deinen Geist über all dies. Zweitens, dass dieser König in einer Art und Weise regiert, 
dass er dich lehrt, alle die gemäß den Gesetzen verdammt sind, die du fürchtest, zu lieben. Er setzt vor 
dich das Kreuz und den Tod. Er dringt darauf, dass das sichtbare und teuflische Gute verachtet werden 
sollten und vom Gute, »was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat« (1.Korinther 2,9) sehr 
verschieden ist, dir zu übersetzen. Du musst sterben, wenn du unter diesem König leben willst … Wie soll 
jemand dies ertragen, der sich auf die Sinne stützt, der die Dinge mit dem Verstand beurteilt und in seine 
Tür trat (2.Mose 33,8), der es nicht wie Moses mit seinem Angesichte gesehen hat. Deswegen sind 
Verstand und Bildung, durch welche das Sichtbare transzendiert und verachtet wird, notwendig um das 
Unsichtbare zu ergreifen und nicht das Irdische zu beachten, sondern auf das, was droben ist, da Christus 
sitzt (Kolosser 3,1) … Dieses Verständnis, ist nicht das, welches die Philosophen im Sinne hatte, sondern 
es ist der Glaube, welcher wie man sowohl in gedanklichen als auch in den gegensätzlichen Dingen sehen 
kann, das Sichtbare selbst. Deswegen ist gar nicht die Rede davon, dass er das, was verstanden werden 
sollte, in des Wortes eigentlicher Bedeutung verständlich sagt, d.h. so dass sie für dich verständlich und 
gesund ist, dass sie glaubwürdig sind. Das nämlich, was der Glaube versteht, hat weder Namen noch Form 
(speciem). Das Gedeihliche oder das Entgegengesetzte in den gegenwärtigen Dingen kehrt sich für 
denjenigen vollkommen um, der das Unsichtbare nicht durch den Glauben versteht. Dieser Verstand 
nämlich kommt vom Glauben, demgemäß Du nichts verstehen wirst, wenn du nicht glaubst (Jesaja 7,9). 
Und er tritt so in die Wolke, die die menschlichen Sinne, die Vernunft, der Geist oder der Verstand in sich 
fassen kann, umwölkt. Der Glaube nämlich vereinigt die Seele mit dem unsichtbaren, unaussprechlichen, 

                                                 
307 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) 866.47 bis 867.77; 909.544 bis 913.673; 946.1576 bis 947.1609; 973.2349 – 2360; 974.2376 bis 975.2403 
308 4.2 – 215.12; Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, 
Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981 S. 106.28– 107.13 
308 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) 971.2287– 2300; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (In 
epistolam Pauli ad Galatas commentarius), b111, 2 – 8 
309 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–1 (Dictata in Psalmos 
Glossen) Glosse 7, S.468 
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unnennbaren, ewigen, nicht erkennbaren Wort Gottes und trennt es zur selben Zeit von allem Sichtbaren. 
Dies der Durchgang und Aufgang des Herrn, in welchem er diesen notwendigen Verstand aussagt.“310 

 
Dieses obige Zitat illustriert in passender Art und Weise vielfältige Aspekte von Gottes Verborgenheit und 
Unfasslichkeit in Luthers Denken. Demgemäß hängt Luthers erste Schwierigkeit beim Erwerb einer richtigen 
Erkenntnis oder Vorstellung Christi mit der Tatsache der Verborgenheit von Christi Herrschaft unter der 
Schändlichkeit der Kreuzigung zusammen. Die Sinne widerstreben dem, der Verstand bestreitet es, die 
Erfahrungen fehlen. Die zweite Schwierigkeit ist, dass die Natur des Guten durch in einen Gegensatz zu 
allem natürlichen und sichtbaren Guten gebracht wird. Und doch steht dieses nicht nur in Opposition zu 
denselben, sondern ist auch qualitativ von denselben, durch die Vereinigung mit der ewigen Welt im 
Glauben, die nur durch den Verstand im Glauben, der bis zu dem Unsichtbaren reicht, fassbar wird, sehr 
verschieden. Der früheste Kommentar zu Gott als dem Verborgenen erscheint bereits in den Dictata super 
Psalterium. Dies taucht in der Erklärung von Psalm 17. Luther listet dort 5 verschiedene Interpretationen des 
Terms Dunkelheit – als des Ortes, an dem Gott sich verbirgt – auf.      
  „Der verborgene Platz Gottes ist die Finsternis (1), zuerst, weil er sich dort in der Dunkelheit und 

Wolke des Glaubens verbirgt. (2) Dann weil er sich in einem unfasslichen Licht verbirgt, es sei denn, 
sein eigenes aufgegebenes Licht würde die Erleuchtung eines höheren Lichtes erfahren. Weswegen der 
selige Dionysios lehrte die anagogische Dunkelheit zu betreten und durch Negationen aufzusteigen, 
weil so Gott der verborgene und unfassliche ist. (3) Drittens vermag dies das Mysterium der Inkarnation 
bedeuten, weil sich Gott in der Menschlichkeit, bei der es sich im die Finsternis handelt, in der er nicht 
gesehen, sondern nur gehört werden kann, verbirgt. (4) Viertens handelt es sich um die Kirche oder die 
selige Jungfrau, in denen er sich zu verbergen pflegt; und er ist stets in der Kirche verborgen, welche 
der Welt dunkel, aber Gott offenbar ist. (5) Fünftens (um) das Sakrament der Eucharistie, wo er  sehr 
verborgen ist.“311 

Hier betrachten das Erste und das Zweite die göttliche Natur selbst, wie sie im Glauben gegenwärtig ist. 
Drei, Vier und Fünf widmen sich dagegen der Gegenwart Christi als Mensch unter den Bedingungen der 
Inkarnation, der Kirche, seiner Verkündung und seines Sakraments. Hier ist die Vereinigung verborgen, aber 
das Göttliche unfasslich.312 Göttlichkeit und Menschlichkeit lassen sich in unterschiedlichen Bezügen von 
Licht oder Dunkelheit aussagen. Das Göttliche ist Finsternis hinsichtlich seiner unfasslichen Essenz, Licht 
wenigstens in Bezug auf seine Macht, seinen Glanz und sein Dasein. Die Menschlichkeit ist erleuchtet 
soweit sich Gott in ihr verbirgt um fasslich zu werden313, dunkel insofern sie das Göttliche verdunkelt und – 
in einem gewissen Sinne – vor seinem Glanze schützt.314 Man darf deswegen im Allgemeinen in wenigstens 
zwei unterschiedlichen Bezügen davon sprechen, dass Gott für Luther unfasslich und verborgen  ist:  
 
1 Gott ist in seinem Wesen, aber auch in seiner Vereinigung mit der menschlichen Natur unfassbar. 
2 Gott ist sowohl in seiner Vereinigung mit der menschlichen Natur, als auch in allen niedrigeren und 

gegensätzlichen Formen verborgen  
 

Wie auch immer, wie durch die Metaphern von Finsternis und Licht vorgeführt, kann Gott zur selben Zeit 
unter demselben Aspekt auch bekannt sein. Dies ist besonders bei Inkarnation und Sakrament der Fall. 
Dieser Aspekt gleichzeitiger Offenbarung und Verborgenheit wird detaillierter in einem späteren Kapitel 
behandelt werden. Im nächsten Kapitel wird die Unfassbarkeit der göttlichen Natur oder Wesenheit 
besonders erörtert, und im Kapitel darauf die beiden Aspekte der Verborgenheit. Die Unfasslichkeit der 
Vereinigung der beiden Naturen wird für jetzt beiseitegelegt. 
 
 

                                                 
310 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S. 106.17 bis 108.5  
311 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.138.5 bis 139.2 
312 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S. 139 3– 9; S.145, 14– 16 
313 in Christus, der Kirche, dem gepredigten Wort   
314 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S. 145.10 bis 146.10 sowie S. 371, 419– 426 
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II.2.3.1 Gott als der Unfassbare 
 
In der Erklärung des Psalms 17. betreffen die Nummern 1 und 2 die Unfasslichkeit von göttlicher Natur und 
der Vereinigung des Menschen mit ihr durch den Glauben. Es ist häufig behauptet worden, dass Luther in 
den Dictata super Psalterium der Idee der Unfasslichkeit gemäß dem Pseudo– Dionysios Ausdruck verleiht, 
freilich mit gewissen Abweichungen. Ein sehr ähnliches Bild eines Übergangs von einem vorsichtigen 
Positivismus zu einer völligen Ablehnung liefern die meisten Untersucher. Zuerst fällt auf, dass Luther den 
Dionysus in zweimal in den Dictata super Psalterium zweimal in einem positiven oder neutralen Licht 
erwähnt, in Aussagen, die sich der Natur der Dunkelheit Gottes als verborgenen beschäftigen.315 Zweitens 
wird hervorgehoben, dass Luther in der Vorlesung zum Römerbrief  an die Wichtigkeit von Christi Leiden 
und der Reinigung der Augen und der Herzen durch das fleischgewordene Wort vor der Versenkung an das 
ungeschaffene Wort erinnert.316 Luther scheint nun von diesem anfänglichen Positivismus abzuweichen. 
Schließlich verweist Luther in den Operationes in Psalmos alleine auf das Kreuz als „unsere Theologie“ und 
der dort auf die Bedeutung der Erfahrung von Leben, Sterben und Verdammnis317 für die Ausbildung eines 
Theologen gelegte Wert, ist als Versuch die Negativen Theologie des Dionysios zu verwerfen, zu verstehen. 
Diese Sichtweise wird noch durch Luthers Zweifel hinsichtlich der Persönlichkeit des Dionysios, seine 
Kritik an Hierarchien – handele sich nun um die der Engel oder der Kirche, und eines Platonismus, der dazu 
verwendet wird, um den Bullen zum Schlächter zu führen – verstärkt. In diesem Lichte mag es überraschen, 
dass einige der längsten Passagen, die sich in den Operationes in Psalmos hinsichtlich Gottes Unfassbarkeit, 
finden, diese in Termen der Negativen Theologie beschreiben. Luther verknüpft Unfasslichkeit bereits in den 
Dictata mit dem Konzept höchster Göttlichkeit, ohne dies dort zu erörtern:  
 „ … da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel318, von der höchsten Göttlichkeit her oder dem 

verborgenen Ort der Engel[…] und verzehrend Feuer319, d.h. des Eifers und des Zornes, von seinem 
Munde320 lassen erkennen, dass der gegenwärtige Gott gegen die Sünder blitzte: Dampf ging von seiner 
Nase aus321, d.h. von den toten, schwarzen und kalten Sünden, bevor sie durch die Gnade entflammt und 
wieder lebendig gemacht wurden. Er neigte322 sich nieder oder erniedrigte den Aposteln und Lehren den 
Himmel323 und fuhr herab324 um den Demütigen seine Gnade und Erkenntnis zu gewähren; und dank der 
Gottlosigkeit der Juden und anderer Ungläubiger, die Irdisches im Sinne hatten, war Dunkel unter seinen 
Füßen325 und sie (die nicht sein Sitz, wie der Himmel sind) sind zu einem Fußschemel seiner Füße 
geworden. Und er fuhr auf dem Cherub326, d.h. er ist mehr als aller Intellekt, mehr als alles Wissen, und 
flog daher327, d.h. wird immer Erhabener gemacht; er schwebte auf den Fittichen des Windes328, d.h. 
aller Tugenden der wehenden himmlischen und irdischen Geister. Sein Gezelt um ihn her war finster329, 
d.h. er machte es unfasslich (so dass es in einem unfasslichen Lichte nicht erreicht werden kann) bzw. es 
ist im Glauben verborgen und durch die Dunkelheit des Verstandes (mittels Negationen)zu sehen.“330       

 Die Worte »aufsteigt«, »fliegt«, »herabzusteigen«, »aufzusteigen«, »zu fliegen« werden alle von Gott 
nicht in Bezug auf Form und Substanz, sondern in Bezug auf die Wirkung ausgesagt. Dadurch wird 
nämlich der Unfasslichkeit alles Göttlichen Ausdruck verliehen, welches exstatisch und kontemplativ zu 

                                                 
315 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. III (Dictata super Psalterium), S. 
124, 30– 35; S. 372, 16– 21  
316 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S. 299.27 bis S.300.3 
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318 Psalm 17,7 
319 Psalm 17,9 
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323 Psalm 17,10 
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329 Psalm 17,12 
330Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff, LV– 1 (Dictata in Psalmos 
Glossen), Glosse, S.134.9 bis 138.8  
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sehen ist, wie der Apostel im Römerbrief 11 sagt: »Oh Höchster etc.« Weil wir so, wie Fliegende es tun, 
das Nachfolgende nicht erfassen können, ist Gott oben und wird unfasslich für jedermann, der auf den 
Himmel des Göttlichen schaut und diesen betrachtet.“331     

Hier scheint Luther eine Art göttlicher Unendlichkeit zu betonen, die sich mit Glauben und Kontemplation 
verbindet. Je mehr Gott bekannt ist, umso höher wird er. In einer gewissen Art und Weise gibt Luther der 
Vorstellung Ausdruck, dass die Vollendung des Christen in diesem Leben nicht erreicht werden kann, 
sondern der Zukunft vorbehalten bleibt.332 Das Konzept göttlicher Unfassbarkeit zeigt sich so engstens 
verbunden mit dem Konzept der Versuchungen (Anfechtungen). 
 

 
 
Luther liefert eine der tiefsten Betrachtungen betreffs göttlicher Unfassbarkeit in den Operationes in 
Psalmos, wo sich diese allerdings mit dem Konzept der höchsten Göttlichkeit verknüpft findet. Hier liefern 
die Versuchungen Christi den Hintergrund, denn Luther interpretiert Psalm 3 als Christi Schrei nach dem 
Vater in der Mitte seiner Leidensgeschichte.       
 „»So erhört er mich von seinem heiligen Berge«333. Ich sehe, dass dieser Berg in unterschiedlicher Art 

und Weise verstanden wird. Einige meinen, es handle sich um Christus Hilfe von sich selbst bekommt, 
andere denken dabei an die höchste Göttlichkeit. Mir gefällt der Berg der höchsten Göttlichkeit, weil du – 
wie ich es mir vorstelle – sehen kannst, dass dieser Berg keinen Namen hat.  Psalm 2 sagt: »Aber ich 
habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.« 334 –  d.h. dass irgendetwas über 
irgendetwas einen König einsetzt. Der Berg wurde deswegen benannt, weil man nicht über etwas 
herrschen kann, wenn es ihm nicht bekannt ist. Aber hier ist das, was beherrscht und gehört werden kann 
nicht bekannt, und hat weder Namen noch Form. Dies scheint mir zu lehren, dass wir alle in der Zeit der 
Versuchung auf göttliche Hilfe von oben, deren Form, Zeit und Art uns unbekannt sein sollte, so, dass dies 
der Platz für Glaube und Hoffnung wäre, welche von dem abhängt, was nicht zu hören und zu sehen ist 
und keinen Eintritt in das Herz des Menschen gefunden hat. So schaut das Auge des Glaubens auf die 
innerliche Dunkelheit und die Wolke auf dem Berge, aber scheint nichts zu sehen, es sei denn, er ist 
geschwächt, während er in die Höhe schaut und wartet, wo die erwartete Hilfe kommt. Er schaut in die 
Höhe und erwartet einen Helfer aus der Höhe, aber was diese Höhe und die erscheinende Hilfe ist, weiß er 
nicht. Gerade wenn Christus alles weiß, wird er, wie wir, von allen Dingen in eigener Sache versicht 

                                                 
331 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff, LV–1 (Dictata in Psalmos 
Glossen), Glosse 15, S.138, 12 – 17 
332 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff, LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.137.2 bis 138.4 
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werden, so dass gerade für ihn – in seiner Menschlichkeit – diese Berge zur Zeit seiner Leidensgeschichte, 
gleich uns, unbekannt und nicht erfassbar waren.335  Dies ist, was Psalm 22 meint, wenn er spricht: »Aber 
du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobe Israels.336« –  d.h. in einem verborgenen und nicht 
erfassbaren Geheimnis. Wie Gott unaussprechlich, unfasslich und unzugänglich ist, so sind es auch sein 
Wille und seine Hilfe, besonders in den Zeiten seiner Preisgabe. Weswegen, wenn der Glaube durch 
Versuchungen getestet wird, nicht durch Erfahrungen gegeben wird, es vermag durch kein Wort gesagt 
werden, was dieser heilige Berg Gottes ist. Es ist dasselbe, wenn gesagt wird: »so erhört er mich von 
seinem heiligen Berge«, d.h. übersetzt in gewöhnliche Sprache: Er hörte mich in einer unwirksamen und 
unfasslichen Art und Weise, die ich mir niemals vorgestellt hätte. Er erfasste mich von oben und hob mich 
in die Höhe (wie anderswo gesagt wird), aber ich weiß nicht, was diese Höhe, diese Hoheit, diese Berge 
sind … Dies ist, was das Wort »heilig« bedeutet, d.h. gesondert und geheim, das, was durch Sinne oder 
Geist nicht erreicht werden kann, das, was ergriffen ist, wird ergriffen durch den unsichtbaren Gott, 
gereinigt, getrennt und vollkommen geheiligt. Dies ist für die menschliche Natur  wahrlich drückend und 
nicht zu ertragen, wenn der Geist des Herrn ihn nicht über die Wasser und Dunkelheit dieses Abgrunds 
führt, bis das das Licht erscheint.“337                 

In diesem Text liefert Luther etwas konzeptionellere Gründe dafür, warum Gott von seiner Natur her nicht zu 
fassen ist und neigt auch dazu, diese gemäß der Tradition der Negativen Theologie zu unterscheiden. Der 
Text offenbart nämlich zahlreiche thematische und wörtliche Affinitäten zu Pseudo– Dionysios wunderbarer 
Abhandlung De mystica theologica. 
Zuerst das allgemeine Bild der Berge, der Wolke und der Finsternis, in der sich Gott verbirgt. Während 
Luther in dem Text darbietet den Berg hinaufzusteigen (weil das nämlich für Luther erst möglich ist, wenn 
Gott hinabsteigt), spricht er dort von den Augen, die auf die „Höhe des Berges“ schauen und von dort Hilfe 
erwarten. Wenn er auf die Hoheit der Person schaut, sieht er nichts, ist aber geschwächt (nisi qod attentatur 
suspiciens in excelso). Dionysios spricht auf seinem Spaziergang von dem „höchsten Ort, über welchem Gott 
anwesend ist“, und über den Aufstieg zu diesem Berg als „Abnahme“ oder „Herabsetzung“ vor 
vollkommener Stille (quale sit hoc sublime, et quale auditorium futurum, ignorat). Gemäß Luther, sieht die 
versuchte Person keine Hilfe, noch weiß sie, was diese sein könnte. Ihre Form, Zeit und Art sind unbekannt. 
Dionysios spricht ferner auf dem Spaziergang von den Wolken des Unbekannten, die den Herrn umgeben, 
und die ihm keinen Eintritt gewähren, um Gott zu erreichen. Und wo für Dionysios in mystischer Union 
Erfahrungserkenntnis Gottes erreichbar ist, ist auch für Luther der „raptus“ und „accessus“ zur Gottheit 
selbst eine Hilfe. Die erfasste Person wird wissen und erfahren, dass er hilfreich ist, kann aber nicht 
ausdrücken, was diese Hilfe und Gottes Natur sei (Scio me axauditum, sed quo modo, ignoro); erkennt nicht, 
was göttliche Hoheit ist (non cognosco …quid sit hoc altum). Dionysios spricht schließlich auf dem 
Spaziergang von dem Erkennen durch ein Nichterkennen (nihil cognoscit super mentem cognoscens).338 
Auch die Terme und Vorstellungen, die Luther für die Göttlichkeit verwendet, sind bemerkenswert. 
Entsprechend Luther sollte der Berg im Psalm genau als Metapher der höchsten Göttlichkeit interpretiert 
werden, weil er keinen Namen hat. Damit übereinstimmend schreibt dieser, dass die göttliche Natur weder 
benannt werden kann, noch einer Spezies angehört (innominabilis, nec speciem nec nomen habens). Für 
Luther liegt Gott jenseits des Ausdrucks: Er ist unaussprechlich, unfassbar und unzugänglich. Er kann weder 
durch die Sinne noch durch den Verstand erreicht werden (attingi nec sensu nec mente potest). Die 
menschliche Torheit angesichts der Versuchungen zeigt sich für Luther gerade darin, dass der Mensch 
diesem Berge einen Namen geben will, um ihn mittels des menschlichen Denkens dem Geheimnis zu 
entreißen, und nicht auf die göttliche Hilfe warten zu wollen. Damit dokumentieren die Menschen, dass sie 
in Gott weder Glauben noch Vertrauen haben, sondern Gott nur bis zu dem Punkt folgen, wohin die Vernunft 

                                                 
335 vgl. „… Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unsern Schwachheiten, 
sondern der versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde.“ (Hebräer 4,15) 
336 Psalm 22,4 
337Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S. 139.7 bis 140.26  
338 Pseudo–Dionysios Aeropagita, Mystical Theology. The Glossy by Thomas Gallus and the commentary of Robert 
Grosseteste on De Mystica Theologia, (Dallas medieval texts and translations 3). Herausgabe, Übersetzung und 
Einführung durch James M`Evoy, Peeters, Paris – Löwen – Dudley (Ma) 2003, I, S.6 
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führen kann.339 Luthers Betrachtungen der Unnennbarkeit göttlicher Natur finden ein Echo in Dionysios De 
divinis nominibus, ein Werk, mit dem sich Luther vertraut zeigt.340        
xxx Wie auch immer, es gilt festzuhalten, dass es genau die göttliche Natur ist, die keinen  

       Namen hat: Gott als Trinität, wie als göttliche Person kann benannt werden.341 
 

xxx 

Ähnliche Zuschreibungen lassen sich auch in dem oben, am Beginn dieses Kapitels, zitierten Text finden.  
Auch dort – in Bezug auf Psalm 2,10 – beschreibt Luther den Gegenstand des Glaubens als 
etwas, was weder Namen noch Gattung hat.342  Die Vereinigung mit dem „unsichtbaren, un– 
sagbaren, unbenennbaren, ewigen, nicht erkennbaren Wort Gottes“ wird als Eintritt in die 
Wolke beschrieben, „in welcher alles was menschlichen Sinne, Verstand, Geist oder Intellekt 
in sich befassen, überfordert ist.“343 

  
GGllaauu
––  bbeenn 

Der Begriff der Wolke, welche weder Sinne noch Verstand durchdringen können, ist eng an eine ähnliche 
Metapher in Dionysios Mystischer Theologie angelehnt. Obschon es stets möglich ist eine direkte 
literarische Abhängigkeit zwischen Luthers Text und Dionysios zu bestimmen, darf nichtsdestoweniger nicht 
übersehen werden, dass es, was Themen und Ausdrücke betrifft, einen unterschiedlichen Zusammenhang 
zwischen den Texten gibt. Dies wird weiter dadurch bestätigt, dass Luther bereits in den Dictata ein 
Bewusstsein für Dionysios Vorstellungen zeigt und die Wolkenmetapher, ausdrücklich auch in den 
Operationes in Psalmos verwendet.344 Wie sind Luthers Texte bezüglich der Unfasslichkeit Gottes dann zu 
verstehen? Wenn man Luthers Texte, die sich mit den Versuchungen beschäftigen, untersucht, treten zwei 
Aspekte göttlicher Unfasslichkeit in Erscheinung. 
1)   
Beim ersten von diesen handelte es sich um etwas, was man die göttliche Essenz oder Substanz nennen 
könnte, wobei sich Gott von allen geschaffenen Dingen unterscheidet. In dieser Hinsicht ist Gott 
unverständlich, weil er unsichtbar ist, durch Sinne und Verstand nicht zu fassen, der Allerhöchste. Dies ist 
verknüpft mit Gott als etwas, was keinen Namen und keine Gattung hat: es findet sich kein realer Begriff für 
Gott, durch den sich dieser erfassen und verstehen ließe. Die Unverständlichkeit der Gottheit kann auch mit 
der Vorstellung der göttlichen Potenz – der göttlichen Natur als einer Einheit, die in sich die Mehrzahl aller 
Konzepte einschließt und so transzendiert –  verbunden sein, aber Luther bestimmt diese Vorstellung nicht 
ausdrücklich.    
Einen Wink, der auf eine mehr philosophische Konzeption der Essenz Gottes verweisen könnte, bieten 
einige Erwähnungen der via negationis in den Dictata, aber das Ganze wird nicht weiter aisgeführt.345 Im 
Gegenteil, später (Operationes in Psalmos) wird Luther die spekulative Interpretation der Negativen 
Theologie verwerfen und den Fokus auf die geistige Erfahrung legen. Wahre Negation wird in geistiger 
Versuchung erfahren.346 Deswegen zeigt der Satz „nec…speciem habens“, der doch auf Konzepte zu 
verweisen scheint, die die unübertreffliche Einheit betreffen, eher auf die Unsichtbarkeit: Gott hat einfach 
keine sichtbare Gattung, d.h. sichtbare Form oder einen sich aus der Erfahrung ableitenden Begriff und kann 
                                                 
339 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.140.27– 32 
340 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.340.3– 6 
341 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.333– 345 
342 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.107.23– 24 
343 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.108.1– 4 
344 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.343.22 bis 344.21. Zu späterem siehe: Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau 
Nachfolger, 1888ff. V (Operationes in Psalmos) S.503.4 – 34, wo Luther seine Vertrautheit mit Dionysios Verwendung 
der Wolkenmetapher demonstriert, während er gleichzeitig ihre Anwendung auf die dortigen Verse verwirft. Luther 
meint, dass die Wolke Gottes unter Gegensätzen verborgene Werke signifiziere, verwendet diese aber auch zur 
Signifizierung der menschlichen Unfähigkeit das Handeln Gottes zu erfassen. Damit unterscheidet sich seine 
Interpretation nicht gänzlich von Dionysios ursprünglicher Idee.     
345 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–1 (Dictata in Psalmos 
Glossen), S.138 
346 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.294.19 bis 300.11 
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deswegen Sinnen und Vernunft nicht zugänglich sein. Luther passt auf diese Art und Weise einen 
philosophischen oder mystischen Diskurs theologischen Zwecken an. Es ist für ihn zentral, dass Gott nicht 
durch die Erkenntnismittel des Menschen erreicht werden kann, sondern nur durch den Glauben. Deswegen 
zeigt sich der Begriff der göttlichen Unfassbarkeit eng verbunden mit der Erfahrungsnatur mystischer 
Theologie, was sich durch die zahllosen Anspielungen, von denen die Texte, in denen es um die Vereinigung 
mit Gott geht, nur so wimmeln, beweisen lässt: Gott, als das unsichtbare, erhabenste und höchste Gut, ist von 
seiner Natur her so, dass die spirituelle Erfahrung der Entrückung und der Vereinigung mit ihm in normaler 
Art und Weise nicht empfinden, erfassen, ausdrücken oder erfahren lässt347 –  obschon die Vereinigung, 
hinsichtlich ihrer eigenen Beschaffenheit, stets eine eigene Erfahrung zu sein scheint, wenigstens im 
Nachgang.348      
 
Wir scheinen es hier daher eher mit einer Neuinterpretation der Negativen Theologie, statt mit einer 
Verwerfung zu tun zu haben, was durch das häufige Auftauchen von mystischer Terminologie und 
Metaphorik in Luthers Texten dieser Periode ausreichend illustriert wird. Der zweite Aspekt der 
Unfasslichkeit, der in den Texten zur Versuchung erscheint, ist der Wille Gottes. Nicht nur ist Gott von 
seinem Wesen her unfasslich, sondern auch sein Wille ist verborgen und geheim und wird es bleiben. Zu 
versuchen, den Willen Gottes zu erkennen, besonders hinsichtlich der Prädestination, heißt sich selbst Gott 
gleich machen zu wollen. Die Unfassbarkeit des Willens verknüpft sich mit der Abwesenheit des sichtbaren 
und sinnlichen Guten oder des Trostes in der Versuchung und mit der Versuchung Gott, Teufel und Unrecht 
zu rufen.349 Luther betont, dass man  in der Mitte des Leidens mit dem Willen Gottes übereinstimmen sollte, 
ob man diesen nun kennt oder nicht.350  Die auf dem verborgenen Willen Gottes und der Notwendigkeit der 
Übereinstimmung liegende Betonung, scheint voluntaristische Einflüsse der via moderna auf Luthers Sicht 
auf die Göttlichkeit widerzuspiegeln. Dies ist auch sichtbar in den Passagen der späteren Abhandlung         
De servo arbitrio, wo der Wille zu einer bestimmenden Charakteristik des Göttlichen wird.351                 

                                                 
347 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.307,4– 11; Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, 
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348 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.300.18 bis 302.8 
349 Die Prädestination als abstrakte theologische Wahrheit konfrontiert Luther mit der Anfechtung, ob man nur zur 
Erlösung bestimmt ist oder nicht. Theologische Prädestination erscheint als ein Widerspruch zur universellen Gnade 
und Sühne, und Luther fühlt eine gewisse Unwürdigkeit, die ihn der göttlichen Wahl ungeeignet mache würde. Die 
Anfechtung des Gefühls persönlicher Unwürdigkeit führt zur Verzweiflung. Verbunden damit ist das Problem zu 
erklären, wie Gott es zulassen kann, dass Adam fiel. Solch eine Anfechtung vermag den Glauben an Gott, als Gott der 
Liebe, zu zerstören. So geplagt war Luther mit der Prädestination, dass er wünschte kein menschliches Wesen zu sein, 
wenn er nichts dafür tun kann, um seine Bestimmung für Himmel oder Hölle zu ändern. Derlei Fatalismus kann den 
Christen leicht dazu bringen, ein libertäres Leben zu führen. Aber durch ein Leben, welches sich Sünden gestattet, 
unterliegt der Christ dem Teufel, angesichts der Anfechtung der Prädestination. 
350 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. V (Operationes in Psalmos) 
S.623.17 
351 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. XVIII (De servo arbitrio)            
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Diese beiden Aspekte der Unfassbarkeit des Willens und des Wesens erscheinen häufig in Luthers Texten 
zusammen und Seite an Seite in anderen Texten Luthers.352 Sie sind durch das gemeinsame Prinzip 
verbunden, welches Luther so ausdrückt, dass Gott kein Grund oder keine Ursache zugeschrieben werden 
kann. Es findet sich kein über Gott stehendes Gesetz, kein Begriff durch den Gott erklärt und verstanden und 
sein Handeln vorausgesagt werden könnte.353 Die Unfassbarkeit des Wesens und Willens Gottes gehören so 
in einer Art und Weise zusammen, die einer Interpretation in einer bloß voluntaristischen Art und Weise 
nicht offen scheint, sondern auch ein stark essentielles Element enthält. Es ist weiter wert zu notieren, dass 
Unfassbarkeit und Undenkbarkeit Gottes dessen gesamtes Wesen abzudecken scheint. Der abstrakte Begriff 
von Gott und von Gottes Attributen (wie etwa Unsichtbarkeit, Unsterblichkeit, Kraft, Güte, Gerechtigkeit) ist 
andererseits dem Menschen bekannt. Diese natürliche Erkenntnis Gottes, welche Luther auch den 
Oberbegriff des praktischen Syllogismus nennt, ist im menschlichen Herzen enthalten. Wie auch immer, die 
konkrete Erkenntnis Gottes, der Unterbegriff des praktischen Syllogismus, die besondere Erkenntnis, die uns 
sagt, wer Gott ist, und wo wir ihn zu suchen haben, ist mit dem Sündenfall verloren gegangen bzw. hat eine 
Wandlung hinnehmen müssen. Dies ist geschehen, als der Mensch begann, Dingen seiner Wahl die 
Vorstellung des Göttlichen zuzuschreiben, und so in eine Götzenanbetung fiel, statt die Gottheit nackt zu 
lassen und als solche zu verehren.354     
  Denn Gott hat es ihnen offenbart ... (Psalm1,19) 

„Damit gibt er zu verstehen, dass auch die irdischen Güter Gott selbst als Schöpfer zuzuschreiben sind. 
Denn dass er hier von der wahren Erkenntnis Gottes spricht, geht aus dem folgenden Zusatz hervor, der 
besagt, auf welche Weise er es ihm offenbart hat, nämlich dadurch, dass Gottes unsichtbare Weise von 
der Schöpfung der Welt an, bei den Werken, so man dies wahrnimmt, ersehen wird (1,20) (d.i. auf 
natürlichem Wege aus den Wirkungen erkannt wird); d.h. vom Urbeginne der Welt an war es immer so, 
dass »Gottes unsichtbare Weise usw.«  nicht, dass einer Ausflüchte sucht und sagt, zu unserer Zeit 
allein hätte Gott erkannt werden können. Vom Anbeginne der Zeit an und immerdar konnte er und kann 
er erkannt werden. Aber damit man den Apostel in dieser Beweisführung deutlich versteht, will ich 
nach meinem Sinn den anderen, die mir zuschauen, ein Spielchen vorführen, ihrer Beihilfe oder ihres 
Urteils gegenwärtig. Dass alle, doch vor allem dem Götzen dienen, ein deutliches Wissen kundgetan 
war, wie er hier sagt, so dass sie ohne Entschuldigung daran überführt werden können, dass sie Gottes 
unsichtbares Wesen erkannt hätten, seine Gottheit selbst, seine Gottheit selbst, desgleichen, seine 
Ewigkeit und Macht, das geht mit aller Klarheit aus dem Folgenden hervor: Alle die sich Götzen 
machten, sie verehrten, sie Götter, ja Gott nannten und von Gott aussagten, er sei unsterblich, d.h. ewig, 
desgleichen mächtig und stark genug, um Hilfe zu schaffen, haben doch damit unzweideutig bekundet, 

                                                                                                                                                                  
 „Es bleibt also noch, dass jemand fragen mag, warum Gott nicht eben von jenem Trieb der Allmacht ablässt, mit dem 

der Wille der Gottlosen angetrieben wird und der folglich fortfährt, böse zu sein, und noch schlimmer zu werden. Die 
Antwort darauf ist: Das wäre gleichbedeutend mit dem Wunsch, Gott möge wegen der Gottlosen aufhören Gott zu 
sein. Denn du wünschst, dass seine Kraft und seine Wirkung aufhören, dass er also ablässt gut zu sein, damit jene 
nicht schlimmer werden. Aber warum ändert er nicht zugleich diejenigen bösen Willens, die er antreibt? Das bezieht 
sich auf die Geheimnisse seiner Majestät, wo seine Urteile unbegreiflich sind, und es nicht an uns, dies zu 
erforschen, sondern diese Geheimnisse anzubeten. Wenn dann das Fleisch und Blut beleidigt ist und dagegen murrt – 
soll es ruhig murren, aber es wird nichts ausrichten, Gott wird sich deswegen nicht irren. Und wenn noch so viele 
Gottlose dies als Ärgernis empfinden und sich abwenden – die Auserwählten werden dennoch bleiben. Dasselbe ist 
denen zu sagen, die fragen, warum er zugelassen hat, dass Adam fiel, und warum er uns alle als mit derselben Sünde 
Befleckte schafft; er hätte ihn doch bewahren und uns anders woher oder erst nach Reinigung des Samens schaffen 
können. Gott ist der, dessen Wille keine Ursache noch Grund hat, der ihn als Richtschnur vorgeschrieben würde. Ihm 
ist nichts gleich oder überlegen; vielmehr ist er eben die Richtschnur für alles, wenn es nämlich für ihn irgendeine 
Richtschnur oder ein Maß gäbe oder eine Ursache oder einen Grund, so könnte es nicht mehr der Wille Gottes sein. 
Denn nicht daher, weil er wollen muss oder musste, ist es richtig, was er will, sondern im Gegenteil; weil er so will, 
daher muss es richtig sein, was geschieht. Dem Willen der Geschöpfe wird Ursache und Grund vorgeschrieben, aber 
nicht dem Willen des Schöpfers, es sei denn, du wolltest ihm einen anderen Schöpfer vorsetzen.“ 

 
352 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (In epistolam Pauli ad 
Galatas commentarius), b214.2– 25; Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer 
und Manfred Biersack, Hermann Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.140.4– 7 
353 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.115.11 bis 116.3 
354 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.56.11– 15;  
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dass sie ein Wissen von seiner göttlichen Wesensart im Herzen getragen haben. Denn mit welchem 
Grunde können sie ein Bildnis oder irgendeine andere Kreatur Gott heißen oder glauben, sie sei ihm 
gleich, wenn sei nichts wüssten davon, wie Gott ist und was für ein Handeln ihm zukommt? Wie 
könnten sie einem Stein oder dem, von dem sie meinen, dass dieser Stein ihm gleich sei, solche 
Eigenschaften zuerkennen, wenn sie nicht glaubten, dass sie Gott auch wirklich zukäme? Wenn sie nun 
behaupteten, göttliches Wesen sei unsichtbar (freilich verteilen sie es auf viele Götter) und der, der es 
besitzt, sei unsichtbar und unsterblich, mächtig, weise, gerecht, freundlich gegen die, die ihn anrufen; 
wenn sie also so sicher daran festhalten, dass sie es auch mit dem Tod bekennen, indem sie die abrufen, 
verehren und anbeten, von denen sie meinen, dass ihnen göttliche Wesensart innewohne, so folgt darauf 
aufs gewisseste, dass sie ein Wissen oder Kenntnis vom göttlichen Wesen hatten, das ohne Zweifel von 
Gott stammt, wie es darin heißt. Darin bestand also ihr Irrtum, dass sie von diesem göttlichen Wesen 
nichts unversehrt ließen und verehrten, sondern es vertauschten und ihren Wünschen und Bedürfnissen 
anpassten. Jedermann wollte die Gottheit in allem sehen, die ihm gerade gefiel und so wandelten sie 
Gottes Wahrheit in Lüge um. Sie erkannten also wohl, dass es ein Merkmal des göttlichen Wesens oder 
dessen, der Gott ist, sei, dass er mächtig, unsichtbar, gerecht, unsterblich und gut ist. Sie erkannten 
Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit. Dieser Obersatz der praktischen 
Schlussfolgerung, diese theologische Urerkenntnis, lässt sich bei keinem verdunkeln. Aber im Untersatz 
irrten sie, wenn sie sagten und behaupteten: Dieser da, Jupiter oder irgendein anderer, der diesem 
Götzenbild gleich ist, trägt solche Art in sich. Hier setzte der Irrtum ein und führte zur Abgötterei, 
indem jeder nach seinen Interessen subsumieren wollte. Wären sie also bei dieser Empfindung 
geblieben und hätten gesagt: »Siehe, wir wissen, dass, wer auch immer dieser Gott oder dies göttliche 
Wesen sein mag, dessen Art es ist, unsterblich und mächtig zu sein und die zu erhören, die es anrufen – 
ihn lasst uns verehren und anbeten und ihn weder Jupiter heißen noch sagen, dass er diesem oder jenem 
Bildnis gleich sei«; – so wären sie zweifellos selig gewesen, auch wenn sie ihn nicht als Schöpfer des 
Himmels und der Erden anerkannt hätten oder irgendein anderes Werk seiner Hand im Besonderen.“355 

 

                                                 
355 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief)  
S.176.15 bis 177.25; Folgt Luther hier Cicero (Über das Wesen der Götter I, 42– 45+ II, 213) oder Epiktet 
(Unterredungen 1.22.1), hat man es mit einem angeborenen Vorbegriff – einer angeborenen Vorerwartung (Prolepsis) 
zu tun – mit entsprechenden Konsequenzen für die Vorstellung von der kognitiven Entwicklung des Menschen (Siehe 
Grafische Darstellung „Entwicklung“) 
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Bei Epiktet (Unterredungen 2.11) heißt es in diesem Zusammenhang: „Wir kommen nicht mit einem 
natürlichen Begriff von dem rechtwinkligen Dreieck, von einem Viertel–  oder Halbton, auf die Welt, 
sondern erlernen jeden derselben durch einen kunstmäßigen Unterricht; und daher wähnen auch diejenigen, 
die keine Kenntnis davon haben, nicht, dieselbe zu besitzen.“ 
Womit er Beispiele technischer Begriffe liefert. Die Hinzufügung solch technischer Begriffe kann zu einer 
Definition der Vernunft gerechnet werden, die durch Galen dem Chrysippus zugeschrieben wird: „Vernunft 
ist eine Versammlung irgendwelcher Prolepsien und irgendwelcher Begriffe (PHP 5.3.1). “Es zeigt sich eine 
augenscheinliche Ungleichheit zwischen dieser Definition und der bei Pseudoplutarch zu findenden Aussage, 
dass die Vernunft durch die Prolepsien konstituiert wird. Charles Brittain hat nahegelegt, dass sich dies mit 
anderen Berichten verbindet, die eine widersprüchliche Darstellung des Ansatzes der Vernunft bietet:  Die 
Denkfähigkeit – so heißt es bei Aët. Plac. 4.11.4 (Stoicorum Veterum Fragmenta II 83) – konstituiert sich im 
siebenten Lebensjahr (erste Hebdomade). Andere Quellen sprechen von 14 Jahren (d.h. die zweite 
Hebdomade). Allerdings bezieht sich Diogenes Laertes (7.55), als Quelle für das vierzehnte Lebensjahr, auf 
die vollkommene Ausbildung der Stimme in diesem Alter, die artikuliert sei und ihren Ausgangspunkt im 
Verstand habe. Wie dem auch sei, Brittain suggeriert, dass sich die Vernunft zwischen dem 7. und dem 14. 
Lebensjahr zu entwickeln beginnt und dass ihre Entwicklung mit der Hinzufügung gewisser Begriffe um das 
14. Lebensjahr einen Abschluss findet. Vermutlich ist die Idee, dass ein vernünftiger Erwachsener fähig sein 
muss, wenigstens einige der Gehälter seiner Prolepsien zu artikulieren und dass dies Begriffe verlangt, die 
notwendig sind, Eindrücke zweiter Ordnung zu bilden. 
Es lohnt sich in diesem Zusammenhang seine Aufmerksamkeit auch anderen Stellen zu widmen: Fünf 
Bücher über das höchste Gut und Übel 3.20; Academica II. 21; Pseudoplutarch Plac.4.11.2; Academica 
II.30; Academica II.31; Topik 31; Tusculanen 4,53; Seneca, Brief 117.6; Über das Wesen der Götter 2.12 
sowie Über das Wesen der Götter 1.43 
Lassen Sie uns auf das Gesamtbild schauen, dass sich aus diesen Passagen ergibt. Der Geist enthält in sich 
gewisse Konzeptionen [Tapferkeit, das Gute und Schöne, der gute Mensch, die Götter]. 
Diese Konzeptionen enthalten stillschweigend Definitionen dieser moralischen Eigenschaften. Eine der 
größten Aufgaben der Philosophie ist es – dieses in den Konzeptionen bereits enthaltene Wissen – zu 
erklären und zu systematisieren, wodurch wir in unseren moralischen Tugenden vorankommen. 
So schreibt Cicero in Academica (II 30): „Das weitere stellt sie mit Ähnlichkeiten fest und bildet daraus die 
Begriffe der Dinge, welche die Griechen bald ἐννοίαις bald πρόληψις genannt haben. Wenn dann die 
Vernunft und die Schlussfolgerungen und die Masse unzähliger Dinge hinzukommen, so stellt sich die 
Erkenntnis von ihnen allein ein, und die durch diesen Stufengang vollendete Vernunft gelangt zur Weisheit“. 
Wir vermögen bei Epiktet eine bemerkenswert ähnliche Lehre zu beobachten. So berichtet er uns in der 
Unterredung, worin der Anfang der Philosophie besteht (2.11): „Der Anfang der Philosophie für diejenigen, 
welche sich ihr, wie es sich gebührt, auf dem richtigen Wege nähern, besteht in dem Bewusstsein ihrer 
eigenen Schwäche und Ohnmacht. in Ansehung des Notwendigen.“ Und wie bereits oben zitiert: „Wir 
kommen nicht mit einem natürlichen Begriff von dem rechtwinkligen Dreieck, von einem Viertel–  oder 
Halbton, auf die Welt, sondern erlernen jeden derselben durch einen kunstmäßigen Unterricht; und daher 
wähnen auch diejenigen, die keine Kenntnis davon haben, nicht, dieselbe zu besitzen. Vom Guten und Bösen 
aber, vom Schönen und Hässlichen, vom Geziemenden und Ungeziemenden, von der Glückseligkeit und 
Unglückseligkeit, vom Pflichtgemäßen und Pflichtwidrigen, von dem, was man tun und nicht tun muss, 
bringt jeder von uns einen eingepflanzten Begriff mit auf die Welt.“ Der Grund dafür seien also gewisse 
angeborene Konzeptionen und moralische Eigenschaften: „Daher bedienen wir uns alle dieser Benennungen, 
und wagen es, die Gemeinbegriffe auf die einzelnen Gegenstände anzuwenden: 
 »Er hat recht getan.« 
 »Er hat pflichtgemäß gehandelt.« 
 »Er hat nicht pflichtgemäß gehandelt.« 
 »Er ist unglücklich.« 
 »Er ist ungerecht.« 
 »Er ist gerecht.« 
Wer von uns ist sparsam mit solchen Benennungen? Wer von uns verschiebt ihre Anwendung so lange, bis 
er unterrichtet worden, so wie die, welche nichts von Tönen und Linien verstehen? Die Ursache aber liegt 
darin, dass wir gleichsam von Natur aus mit einigem Unterrichte ausgerüstet in dieser Rücksicht auf die Welt 
kommen; hiermit machen wir den Anfang, und nehmen noch dazu einen eingebildeten Wahn an.“ Was nun 
das Angeborensein der Prolepsien betrifft, liefert Plutarch gegen die Stoiker (1041e 8) einen 
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Hinweis auf ein Zitat bei Chrysippus: „Im dritten Buche der Ermunterungen sagt er (Chrysippus –  N.H.), 
dass die Lehre von den guten und bösen Dingen, die er selbst einführt und gutheißt, mit dem menschlichen 
Leben vollkommen übereinstimmend, und mit den angeborenen Vorbegriffen genau verbunden sei.“ Was 
freilich Francis Henry Sandbach (Ennoia and Prolepsis in the Stoic Theory of Knowledge. The Classical 
Quaterly 24 (1930) und seine Anhänger (z.B. Henry Dyson) nicht daran gehindert hat, zu behaupten, die 
angeborenen Begriffe bei Epiktet seien einem stoisch– platonischen Synkretismus zuzuschreiben, der sich in 
Ciceros philosophischen Schriften nachweisen lasse.  
Die moderne Literatur ist in dieser Hinsicht keinesfalls einig. Beispielsweise meint Elisabeth Asmis, dass 
„Von Natur aus“ nicht unbedingt „angeboren“ bedeute – eine Auffassung, die von John Sellars geteilt wird, 
der das Konzept angeborener moralischer Vorstellungen innerhalb der Stoa für isoliert hält. Jackson Mc 
Cabe, der allein mit der Stoa operiert und den platonischen Einfluss für überflüssig hält, findet, dass 
Chrysippus und Epiktet im Rahmen der Oikeiosistheorie eine formale Konzeptualisierung der angeborenen 
Tendenz, zwischen den dem Selbsterhalt zu–  und abträglichen Dingen zu unterscheiden, vorgenommen 
hätten. Die angeborene Idee Gottes sei dagegen eine Neuerung Epiktets.         
 
 
II.2.3.2 Gott als Verborgener 
 
Eher als über Gott den Unfasslichen und Unaussprechlichen bevorzugen es die lutherischen Theologen, von 
Gott als dem Verborgenen zu sprechen. Diesen Begriff kann man als Verschiebung des Fokus von der 
Göttlichkeit zur Offenbarung und Handeln des Fleischgewordenen betrachten. Wie auch immer, Luthers 
Vorstellung von Gott als Verborgenem ist verknüpft mit seinem Verständnis der Natur der Gottheit. Zentral 
ist dabei die Verborgenheit des Göttlichen unter seinen Gegensätzen, d.h. unter Dingen, die im Gegensatz zu 
seinen Attributen stehen. Dies manifestiert sich bereits in dem ersten zitierten Text und wird erklärt durch 
das, was Luther in den Dictata in Verbindung mit Psalm 91,6 sagt: 
 „Deswegen bemerke, dass – wie die gesegnete Gottheit, d.i. Weisheit, Licht, Vorzüglichkeit, Herrlichkeit, 

Wahrheit, Güte, Erlösung, Leben und jedes gute Ding unter dem Fleisch verborgen ist, wenn statt dessen 
in dem Fleische  alles Teuflische, solches wie Verwirrung, Tod, Leiden Gebrechen, Schwäche, Finsternis 
und Wertlosigkeit, so ist es immer bis zum heutigen Tag (so viel unterschiedliche und verwirrende Dinge 
erscheint den äußeren Dingen, Ohren, Gefühl und allem Vermögen des ganzen Menschen das, was 
innerlich  verborgen ist).“356 

 Luther drückt dieselbe Vorstellung auch in den Vorlesungen zum Römerbrief aus: 
 „Gottes Werk muss nämlich verborgen und unverstanden bleiben, gerade dann, wenn es geschieht. Es 

wird aber nicht anders verborgen als unter einer Gestalt, die unserem Begreifen und Denken widerspricht. 
Daher sagte Gabriel zu der Jungfrau: »Der Heilige Geist wird über dich kommen (Lukas 1,35) … « d.h. es 
wird kommen, was über alles Denken geht, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, d.h. du 
wirst nicht begreifen, was dir geschieht. So nämlich handelte er an seinem eigentlichen Werk, dem 
Erstling und Urbild all seiner Werke, ich meine an Christus.“357 

Das Hauptbeispiel von Gottes Werk ist Christus. Das Göttliche war unter seinem Gegenteil in der 
Inkarnation und dem ganzen Leben Christi verborgen, besonders in dem Leiden. Nach Luther handelt es sich 
auch um die Form, in der Gott in allen Gläubigen wirkt. Die Segnungen sind unter den Leiden verborgen      
–  aber warum ist Gott unter seinen Gegenteilen verborgen?     
Der erste Grund scheint die Demütigung des Stolzes zu sein und die Demütigung der menschlichen  
Weisheit, welche nicht durch natürliche Erkenntnis Gottes, d.h. nach den in der Schöpfung wahrnehmbaren 
Prinzipien, Gott zu erkennen sucht.358 Deswegen hat sich Gott dieser Weisheit und Erkenntnis verborgen, in 
dem er die Zeichen vom Signifizierten ablöste. Obschon die Kenntnis solcher abstrakten Attribute Gottes, 
wie etwa Weisheit und Güte verbleibt, vermag das konkrete Wissen um Gott durch die metaphysisch 
erscheinenden Werke nicht länger erhalten zu bleiben, sondern steht durch diese Werke gerade in 
Widerspruch zu jenem. D.h. der Glaube, der das Verständnis der sichtbaren Werke Gottes garantiert, vermag 

                                                 
356 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.720.69– 75 
357 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.376.31 bis 377.5 
358 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.11.1 bis 12.3; Glosse 3, S.12  
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nur unter den Gegensätzen dieser unsichtbaren Welt erhalten zu bleiben, d.h. in der konkreten Menschheit 
Christi und dem Stoff der Sakramente. Deswegen nennt Luther die Werke Gottes nicht nur dunkel, sondern 
außerordentlich dunkel, weil sie nicht bloß geistige Güter sind, sondern sich in ihnen die geistigen Güter 
hinter ihren Gegensätzen verbergen.359 Dieses Verbergen kann als die Antwort Gottes auf die menschliche 
Götzenanbeterei erscheinen. Die geistigen Güter sind nicht länger durch die irdischen Güter erlangbar, 
sondern in Gegensatz zu diesen Gütern. Dadurch wird die menschliche Weisheit, die auf sichtbare und 
augenscheinliche Güter fokussiert ist, etwas Lächerliches und ihr Defekt hinsichtlich der Erfassung tritt 
zutage.360 Dieses Bekenntnis zeigt sich allerdings davon abhängig, dass Gott die menschliche Person 
Leidenschaften aussetzt, die die so gepflegte irdische Weisheit zerstören, so dass dem Menschen die geistige 
Weisheit geschenkt werden kann. Luther nennt dies höchst widersprüchliche Werk Gott wunderbar 
(mirabilis).361 Dieser Handlungsweise geschuldet, kann er auch von der negativen Essenz Gottes sprechen, 
weil Gottes Handlungsweise all dem widerspricht, was die natürliche Weisheit als Gut und Eigenschaft 
Gottes betrachtet.362 Wie auch immer, es scheint noch einen zweiten Grund für Gott zu geben, sich hinter 
Gegensätzen zu verbergen, der mit der Natur Gottes zusammenhängt. Gott ist erhöht worden (magnificatus), 
weil er sich zuvor in Inkarnation, Leiden, Kreuz und Tod verkleinert (parvicatus) hat: 
 „Er wird der genannt, der »erhöht geworden ist (magnificatus) [im moralischen Sinne siehe unter 

vergrößert], weil er der Geringste und Gedemütigste geworden ist; der Geringste als er den Vater verließ, 
Mensch geworden war und in jeglicher Art und Weise litt, gekreuzigt wurde und starb. Aber anschließend 
kehrte er zum Vater zurück und zeigte sich als Gott. Auf diese Art und Weise zeigte er sich zuerst als 
Mensch und dann als Gott, zuerst wurde er der Geringste und anschließend der Größte. Er wurde so 
außerordentlich groß, weil er so außerordentlich klein geworden war. »Er hat sich nämlich selbst 
entleert«“.363 

Für Luther ist Gott besonders deshalb wunderbar, weil er, der doch am meisten erhöht ist, durch Dinge wirkt, 
die viel geringer sind als er, ja die der ihm eigentümlichen Majestät geradezu widersprechen. In diesem 
Sinne ist Gott das Allergewöhnlichste (communissimus), das sich in allem und jedem – unten und oben, 
innen und außen, vorher und nachher – darbietet, etwas dessen Dasein in allen Unterschieden darbietet und 
diese übersteigt.364 Es gehört zu Gottes Wesen an allen Orten und zu allen Zeiten gegenwärtig zu sein:         
in Höhe, Tiefe, Breite, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, oben, unten und innerlich.365 Luther fasst diesen 
Zustand göttlicher Allgegenwart (omnia in omnes) wie folgt zusammen 
 „Gott ist wahrhaftig alles in allem, das Gleiche und das Selbe, aber gleichzeitig das Ungleiche und 

Verschiedene. Er ist nämlich der Eine, der in der Vielfalt einfach ist, vielfältig in der Einfachheit, gleich in 
Ungleichheit, in der Tiefe flach, in der Höhe tief, beim Vertraulichen offen und vice versa. So ist er in der 
Schwäche kraftvoll, in der Stärke schwach, in der Dummheit weise, in der Weisheit dumm, kurz: alles in 
allem.“366         

Luther scheint zu denken, dass ein solches Zusammenfallen der Gegensätze zur göttlichen Natur gehört. Da 
Gott wahrhaftig wunderbar und alles in allem ist, muss seine Hoheit in den niedrigsten Dingen gegenwärtig 
sein und sein Wesen die Widersprüche der geschaffenen Ordnung übersteigen. Die Inkarnation, das zu Gott 
am meisten passendste Werk, ist  Ausdruck dieses Merkmals göttlicher Natur, weil speziell in Christi, die 

                                                 
359 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) , S.719.52 bis 720,80; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI 
(Vorlesung zum Römerbrief)  S.380.31 bis S.381.11 
360 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien) , S.720.81 bis 781.94 
361 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.375.1 bis 377.9 
362 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVI (Vorlesung zum Römerbrief) 
S.392.1 bis 393.20 
363 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.799.3 – 9 
364 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV–2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.379.669 bis 380.682 
365Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff LV–1 (Dictata in Psalmos Glossen), 
S.860 (Glosse 13)  
366 Operationes in Psalmos II, herausgegeben und bearbeitet von Gerhard Hammer und Manfred Biersack, Hermann 
Böhlau Nachfolger, Köln 1981, S.309.2 – 7 
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wechselseitigen Gegensätze zusammenkommen und durch die göttliche Weisheit ihre Auflösung erfahren.367 
Interessanterweise ist eines der Bilder, welches Luther verwendet, um den, zur Natur göttlicher Weisheit 
gehörenden, Aspekt Widersprüche zu transzendieren, zu illustrieren, das Bild der beiden Cherubim, welche 
sich auch in der Tradition mystischer Theologie finden. Richard von Saint Victor, verwendet sie in seinem 
Benjamin major sowohl als Bild der Betrachtung von Gottes Einförmigkeit und Verschiedenheit mit Hilfe 
rationaler Begriffe, als auch um zu bebildern wie bezüglich Gott gegensätzliche und einander 
widersprechende Sätze, sich miteinander versöhnen lassen.368 Luthers lehre vom verborgenen Gott steht 
deshalb, in diesem Punkt, in keiner so großen Distanz zur Lehre der negativen Theologie , wie zuweilen 
angenommen wurde, sondern fußt auf derselben Grundvorstellung, der göttlichen Übersteigung und 
Versöhnung jener kategorialen Gegensätze, die in der geschaffenen Welt existieren. Weiter steht Luthers 
Idee des verborgenen Gottes369 in keinem allgemeinen Gegensatz zum ontologischen Denken, sondern 
widerspricht nur gewissen Arten der Ontologie, die auf der   a n a l o g i a    e n t i s   basieren. 
 
 
II.2.4 Gegensätze machen den Theologen. Exkurs (4)  
 
Jedenfalls ist sich Luther – bei aller Wertschätzung der freien Künste als Grundlage theologischer Bildung –  
sicher, dass auch das beste Curriculum, vermittelt von den besten Theologen, noch keinen guten Geistlichen 
erzeugt. Dazu war etwas Anderes erforderlich, nämlich Erfahrung und eine durch Erfahrung erworbene 
Weisheit. Um es in einer modernen Terminologie auszudrücken, die richtige Praxis evangelischer 
Spiritualität in der Kirche, die Praxis der vita passiva, mit anderen Worten, das rezeptive Leben des 
Glaubens, macht einen Theologen. In der Theologie wie im Leben haben wir nichts vor uns, das wir nicht 
erhalten haben und fortfahren zu erhalten.370 Der Teufel ist der beste Lehrer der Theologie. Er macht, in der 
Schule des Lebens – der Universität schwerer Schläge – aus einem Geistlichen einen wahren Lehrer der 
Theologie. Nein, es gilt, mich zu korrigieren, denn dies ist nicht völlig richtig: Er macht aus einem Studenten 
einen wahren Lehrer der Theologie, indem er ihn eine harte Zeit in der Kirche erleben lässt. Theologische 
Schulung umfasst darum den geistigen Kriegszug, die Schlacht zwischen Christus und Satan innerhalb der 
Kirche. Der Streit innerhalb der Kirche ist der – für ein Erlernen der Theologie – erforderliche Kontext.  
Luther behauptet, dass das Studium der Theologie etwas mit der Gabe des ewigen Lebens zu tun habe. Kein 
menschlicher Lehrer vermag uns das zu lehren, weil uns kein menschlicher Lehrer das ewige Leben zu geben 
vermag. Noch können wir für uns selbst das ewige Leben gewinnen, indem wir unsere Vernunft gebrauchen, 
um über unsere Erfahrung Gottes zu reflektieren oder die Heilige Schrift im Lichte unserer persönlichen 
Erfahrungen zu interpretieren. Tatsächlich begehen wir geistigen Selbstmord, wenn wir versuchen, das 
geistige Leben mittels rationaler Spekulation und geistiger Selbstentwicklung zu gewinnen. Diejenigen, 

                                                 
367 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos 
Scholien), S.73.11– 18 
Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (In epistolam Pauli ad Galatas 
commentarius), b189.7– 19; b201.10 bis b202.8 
368 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LVII (In: Epistolam Pauli ad 
Galatas commentarius), b201.10 bis b202.8; Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 
1888ff. II (In: Epistolam Pauli ad Galatas commentarius), S.497.13– 15. Siehe auch Luther, Weimarer Ausgabe in 120 
Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff LV– 1 (Dictata in Psalmos Glossen), S.138.1– 8; Luther, Weimarer 
Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. LV– 2 (Dictata in Psalmos Scholien), S.137.1– 12. Die 
erste Passage, welche für unser Thema am wichtigsten ist, verweist Luther auf Gregor des Großen Definition in 
Moralium sive Expositio (PL 76,29A– 29B; 666B), derzufolge die Cherubim die Betrachtung signifizieren. Dieselbe 
Signifikation findet sich auch in der Fußnote zum Galaterbrief. Gemäß Gregor dem Großen stehen die Cherubim für die 
Vollkommenheit der Erkenntnis (plenitudo scientia) und ihren Flug, der sich über die Erkenntnis erhebt, aber er 
erwähnt nir– gendwo die Vorstellung, dass die Cherubim die Gegensätze vereinigen. Letztere Idee findet sich in 
Richard von St. Victors Benjamin major, einer allegorisierenden Abhandlung über Arche des Bundes, in der das ganze 
4.Buch dieser Vorstellung gewidmet ist. Siehe insbesondere Buch IV, die Kapitel 1,3 und 8 (die beiden Cherubim 
stehen für Einfachheit und Vielheit, wobei letztere die Dinge einschließt, die gegen die Vernunft gerichtet sind) und die 
Kapitel XVII– XX (Einheit der rationalen und superrationalen Dinge in Dreieinigkeit und Inkarnation) und auch den 
Anhang Nunnulale allegoricae tabernaculi foederis, PL 196.198C– 199B. Auch die andere von Luther verwendete 
Figur (das Tabernakel) zeigt ebenso Ähnlichkeit mit Richard von St. Victor.      
369 theologisch betrachtet 
370  „Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du aber, daß du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, 
was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest?“ (1.Korinter 4,7) 
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welche ihre Vernunft und ihren Verstand als eine Leiter für ihren Aufstieg zum Himmel gebrauchen, werden, 
gleich Luzifer, sich und die anderen in die Hölle stürzen. Aber wir haben es nicht nötig, durch uns selbst in 
den Himmel hinaufzuklettern. Der dreieinige Gott ist für uns auf die Erde hinabgestiegen. Gott ist für uns 
Fleisch geworden, Gott ist unseren Sinnen verfügbar, verkörpert sich für uns Kreaturen in dem Amt seines 
Wortes. Wir haben Zugang zu ihm durch sein Wort. Die Heilige Schrift lehrt uns nicht nur das ewige Leben; 
Sie gibt uns dieses ewige Leben, welches sie uns lehrt, wirklich. Wir haben auch den „wirklichen Lehrer der 
Schrift“, den Heiligen Geist, der die Schrift dazu verwendet, uns Dinge über Gott zu lehren. Luther rät 
deshalb dem Studenten der Theologie dazu, es aufzugeben, ein theologisches System, welches 
auf Vernunft und Erfahrung beruht, konstruieren zu wollen. Stattdessen sollte er die 
Theologie durch das Gebet um die Gabe des Heiligen Geistes als seinen Lehrer lernen. 

iinnddiivviidduueellllee  
EErrffaahhrruunngg 

 
 
II.2.4.1   Praxis eigener Spiritualität statt eines theologischen Curriculums oder einer Methode  
            akademischen Studiums. Der durch Gebet Meditation und Anfechtung vermittelte Studiengang 
 
Beten 
Er sagt: 

„Knie nieder in deinem Zimmer und  bete zu Gott um Demut und Ernst, dass er dir, durch 
seinen lieben Sohn, den Heiligen Geist gebe, dich zu erleuchten, zu führen, und dir ein 
rechtes Verständnis zu geben.“371 

An diesem Ratschlag sind zwei Stücke bemerkenswert: die trinitarische Dynamik dieses Gebets um den 
Heiligen Geist, und das wiederholte Bitten um die Verleihung des Heiligen Geistes. Wie die Bettler knien 
wir, die wir vor den dreieinigen Gott gezogen sind und sein Werk hier auf Erden teilen, unserem großen 
Wohltäter. Es würde allzu leicht erscheinen, diese Worte Luthers als eine Verteidigung einer Methode 
spiritueller Exegese zu missbrauchen, wie dies einige Pietisten und Charismatiker tun. Luther verwirft hier 
keine sorgfältige Lesung, grammatische Analyse und literarische Exegese der Schrift, zugunsten des 
Vertrauens auf eine unmittelbare geistige Führung durch den Heiligen Geist. Er behauptet nicht, dass der 
Leser – durch Gebet und Inspiration des Heiligen Geistes – eine besondere Einsicht in den Text der Schrift 
erhält372. Eher schon ist er davon überzeugt, dass Gott durch sein Wort die lebenslange Gabe und 
Erleuchtung des Heiligen Geistes garantiert. Er betet darum, dass der Heilige Geist die Schrift dazu 
verwenden wird, ihn und seine Erfahrung so zu interpretieren, dass er sich selbst und die anderen so sieht, 
wie Gott es tut. In dieser Art und Weise vertraut er auf Gottes Wort als Mittel der Gnade, als Kanal des 
Heiligen Geistes. Das Studium der Theologie fußt also auf der Gabe des Heiligen Geistes. Des Heiligen 
Geistes Wohltaten wären die Meister der Theologie, die Förderer des geistigen Selbst, die Demütigen, die 
lebenslangen Studenten der Heiligen Schrift. Getrennt vom Geist und seinem Vermögen, wüssten die 
Menschen nichts über das ewige Leben. Ohne dessen Erleuchtung würde die Lehre der Schrift eine bloße 
Theorie ohne jegliche Wirklichkeit bleiben. Das Gebet zu Gott um die fortdauernde Verleihung des Heiligen 
Geistes durch Jesus und die fortdauernde Rezeption der Heiligen Schrift macht einen Theologen. Und dies 
ist ein lebenslanges Unterfangen.373 
 
Meditation Luther behauptet, dass beim Studium der Theologie das Gebet um die Gabe des Heiligen 

Geistes von einer beständigen Meditation über Schrift begleitet sei. 
Der Grund für diesen Bund ist, dass „Gott dir seinen Geist nicht ohne die äußere Welt verleihen wird“. Die 
Schriften sind gottdurchatmete, von Gott inspirierte Wörter. Derselbe Gott, der sie mit seinem 
lebenspendenden Geist inspiriert, verwendet sie, um uns mit seinem Geiste zu inspirieren und zu erregen. 
Das Wort Gottes ist das Mittel der Gnade, durch welches Gottvater seinen Heiligen Geist durch seinen lieben 
Sohn garantiert. Der Heilige Geist wird deswegen durch die Meditation über das Wort erworben. Der Heilige 
Geist kommt auf uns durch das Wort, so dass er sein Werk an uns und durch das Wort in uns tun kann. Kein 
Wort; kein Geist. Desgleichen kein Gebet; kein Geist. – Wenn Luther von dem „äußeren Wort“ spricht, 
kritisiert er zwei andere Arten der Meditation, die die Inkarnation bestreiten. Auf der einen Seite wäre da die 
Methode jener Meditation, wie sie von den Mönchen gelernt hat. Diese verwendet die Schrift als eine Art 
geistiges Sprungbrett für das Gebet des Herzens und für die kognitive oder visionäre Aneignung der 

                                                 
371 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. L (Vorrede zur Wittenberger 
Ausgabe seiner deutschen Schriften, 1539), S.659.10 – 12) 
372 dessen wahre Bedeutung erwirbt. 
373Wenn Luther also recht hat, werden Lehrer der Theologie nicht benötigt, um das Werk des Heiligen Geiste und die 
Rolle des Gebetes um den Heiligen Geist im Studium zu unterstützen.   
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himmlischen Einsichten. – Auf der anderen Seite kritisiert er gleichermaßen die enthusiastische Methode der 
Meditation über das innere Wort des Heiligen Geistes, welches im Herzen des Menschen gesprochen wird. 
Im Gegensatz zu diesen beiden Arten zu meditieren, verteidigt Luther die Meditation über das äußere Wort. 
Es ist die Verkörperung des Wortes, gesprochen von den menschlichen Lippen, geschrieben mit den 
menschlichen Händen und gehört von den menschlichen Ohren. Gleich dem Lichte der Sonne, kommt dieses 
Wort von außerhalb, adressiert an uns durch einen Pfarrer, geschrieben in einem Buch, verordnet dazu, Gott 
zu dienen. Weil nun der Fokus der Meditation auf dem äußeren Wort liegt, umfasst diese grundsätzlich eher 
die geistige Extroversion als Introversion. Sie ist tatsächlich eine Sache des Herzens, aber nicht nur des 
Herzens. Und der Weg zum Herzen führt von außen durch das Ohr. In der Meditation hören wir innerlich, 
was von außen zu uns gesprochen wird. Dieses Verständnis von Gottes Wort als physischem Mittel zur 
Erlangung des Heiligen Geistes führt bei Luther zu zwei grundlegenden Veränderungen in der meditativen 
Praxis: Zuerst, während ihm als Mönch gelehrt wurde, die Meditation als einen kognitiven Akt zu 
betrachten, als einen durch einwärts gerichtete, stille Reflektion gekennzeichneten Zustand, begreift er nun 
Meditation primär als verbale Handlung. Die Person, welche über Gottes Wort meditiert, spricht dieses zu 
sich selbst und lauscht aufmerksam mit seinem ganzen Herzen, um zu entdecken, was der Heilige Geist 
damit gemeint habe. Hier zeigt er sich eher von seinem Studium des hebräischen Psalters als des lateinischen 
beeinflusst.374 Es erschließt sich ihm, dass es in der Praxis der Meditation über den Psalter, alle Wörter des 
Hebräischen mit den verschiedenen Formen der Vokalisation und, der beim stillen Lesen geschehenden, 
Subvokalisation zu tun haben, die vom Sprechen bis zum Murmeln, vom Plappern bis zum Träumen, vom 
Singen bis zum Brummen, vom Gebrabbel bis zum Stöhnen reichen. Jemand, der über Gottes Wort 
meditiert, wird deswegen aufmerksam darauf lauschen, wie dieses zu ihm gesprochen wird. Er konzentriert 
sich ausschließlich darauf; er spricht es wieder und wieder für sich selbst; er liest es und liest es wieder; er 
vergleicht das, was zu ihm gesagt wird mit dem, was sich anderswo in der Bibel findet; er kaut darauf herum, 
wie eine Kuh auf ihrem Futter; er reibt sich daran, wie an einem Kraut, das seine wohlriechenden und  
heilenden Kräfte offenbart, nachdem man es zerquetscht hat; er konzentriert sich auf dasselbe, physisch, 
geistig und emotional, so dass es sein Herz erreichen kann, dass das Zentrum seines ganzen Daseins darstellt. 
Er nimmt das wahr, was Gott mit seinem zu ihm sagt und gibt. Des Weiteren leitet Luther in seiner Lehre 
über die Meditation das andächtige Leben des Studenten der Theologie von dessen Einbindung in das 
öffentliche Gebet ab: Er sagt:                      
 „Du siehst, wie sich David in Psalm 119 rühmt, dass Gott, Tag und Nacht, zu ihm spricht. Wie er 

immerdar davon reden, dichten, sprechen, singen, hören und lesen will. Denn Gott will dir seinen Geist 
nicht ohne das äußerliche Wort nicht geben … Denn er habe nicht vergeblich befohlen, es öffentlich zu 
schreiben, zu predigen, zu lesen, zu hören und zu singen.“375 

Luther sieht die Praxis der Meditation nicht als eine innerliche, geistige Aktivität, sondern als ein äußerliches 
rituelles Verfahren. Als solches ist es durch die Liturgie inspiriert und von der Inszenierung des 
Gotteswortes im Gottesdienst abgeleitet. Gott befiehlt der Kirche zu predigen, zu lesen, zu hören und sein 
Wort zu sprechen, so dass sie damit seinem Volke seinen Heiligen Geist übermitteln und vermitteln könne.  
Die äußerliche Proklamation und Inszenierung von Gottes Wort bestimmt, wie der Student der Theologie 
meditiert.376 So wie es die Kirche während des Gottesdienstes liest, so liest er es zu Hause still für sich,  
während er darüber meditiert, Stück um Stück. So wie Gottes Wort dort gepredigt wird, so predigt er es sich 
selbst. So wie die Gemeinde es hört, so hört er es, als gerichtet an sich selbst. Deswegen verteidigt die Praxis 
der liturgischen Meditation über Gottes Wort, die Übung liturgischer Frömmigkeit. 
 
Versuchung Luthers behauptet, dass das richtige Studium der Theologie in der Erfahrung gipfelt. Darin 

stimmen sowohl er als auch seine Lehrer überein. Aber diese Übereinstimmung endet bei   
dem, was erfahren wird, und wie. Die monastische Tradition jedoch meint, dass angemessene Praxis der 
Meditation zur Erfahrung der Kontemplation führt – zur Erfahrung der Vereinigung mit dem glorifizierten 
Christus. Im Gegensatz dazu lehrte Luther, dass das rezeptive Studium der Schrift in Gebet und Meditation 

                                                 
374 Siegfried Raeder, Grammatica Theologica, J.C.B. Mohr, Tübingen 1977, S.267f. 
375 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. L (Vorrede zur Wittenberger 
Ausgabe seiner deutschen Schriften (1539), S. 659.30– 35 
376 Oswald Bayer, Theologie, (Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1994, S.88– 2) beleuchtet den öffentlichen Charakter 
der Meditation und deren Praxis bei Luther. Den Aspekt der Verbindung zur kirchlichen Praxis betont ferner Reinhard 
Hütter, Suffering Things, Eerdmans, Grand Rapids 1997, S.73.  
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in die Erfahrung von Wirksamkeit, Schöpferkraft und Produktivität des Gottesworts mündet. 
Seltsamerweise, wird die Kraft des Gottesworts, die Kraft des Heiligen Geistes, so wie er in und durch das 
Wort wirkt, am deutlichsten, in der Versuchung entdeckt und erfahren.377   
 „Zum dritten ist da Tentation, die Anfechtung. Dies ist der Prüfstein, der dich nicht 

nur zu wissen und zu verstehen lehrt, sondern auch dich auch erfahren lässt, was 
richtig und wahrhaftig ist; wie süß und lieblich, wie kräftig und tröstlich Gottes Wort 
ist, die Weisheit über aller Weisheit.“378 

rreeiinnssttee  EErr––    
ffaahhrruunngg  ddeess  
GGllaauubbeennss   

Die Art, der hier beschriebenen Erfahrung, sie unterscheidet sich grundsätzlich von allem, was 
normalerweise als „Erfahrung“ betrachtet wird. Es ist die Erfahrung des Zusammenstoßes zwischen uns und 
dem Gotteswort, wie auch die Erfahrung der anschließenden Wirkung. Wir erfahren das Gotteswort. 
Während diese Erfahrung mit dem Gewissen beginnt, berührt sie alle Teile von uns und integriert die ganze 
Person, geistig, gefühlsmäßig und körperlich. Das geisterfüllte Wort passt uns Gott dem Vater an, indem es 
uns seinem lieben Sohn anpasst. Nicht wir internalisieren es und assimilieren es uns – nein, es assimiliert uns 
und macht uns göttlich. Wir verwenden es nicht, um etwas für uns selbst zu tun; es macht uns zu Theologen. 
In der Versuchung erfährt der Student der Theologie eher die Richtigkeit und Wahrheit des Wortes Gottes 
mit seinem ganzen Wesen, als mit dem Intellekt; er erfährt hier eher Süße und Lieblichkeit des Gottesworts 
mit seinem ganzen Wesen, als mit dem Gefühl; er erfährt hier eher Kraft und Stärke, als mit dem Körper. 
Versuchung ist deswegen der Prüfstein für die Einschätzung des Theologen; sie offenbart, was ansonsten 
verborgen geblieben wäre. Wie ein Pfandleiher einen Prüfstein verwendet, um eine Kette oder ein Juwel auf 
Gegenwart und Reinheit des Goldes zu testen, so testet und prüft die Versuchung die Realität des geistigen 
Lebens einer Person. 
Wenn Luther in seiner Vorrede von der Versuchung spricht, verwendet er das Wort in einer besonderen Art 
und Weise. In diesem Falle verweist er nicht auf die Versuchung zur Sünde durch den Teufel, noch von 
seiner Verdammung zum Sünder. Die Verwendung des deutschen Wortes Anfechtung zeigt an, dass eine 
gewisse Art von Angriff auf die Person erfolgt ist. Luther macht deutlich, dass dies in der Welt geschieht; es 
geht um die Antagonismen und Widerstände, denen gegenüber denen, die Pastoren sind bzw. zu Pastoren 
werden. Es handelt sich um einen Angriff auf das Amt des Wortes. Der Teufel greift das Amt nicht an sich 
an, weil es seinen Interessen dienen kann, wenn es getrennt vom Worte Gottes und seinen Heiligen Geiste 
ausgeübt wird; sein Interesse gilt dem, was zu diesem Amte befähigt, der Wirkung des Pastors im Glauben 
durch Gottes Wort und den Heiligen Geist. Dass er dies nicht jedem erlauben will, ist sein Verderben. So 
lange, wie jeder Geistliche – jeder Student der Theologie – sich auf seinen eigenen Verstand und die 
menschliche Vorstellung verlässt, wird der Teufel ihn führen. Aber sobald er über Gottes Wort meditiert und 
auf diese Art und Weise den Heiligen Geist herbeizieht, greift ihn der Teufel an und stachelt ihn zu 
Missverstehen, Widerspruch, Widerstand und Verfolgung an. Der Angriff gipfelt für ihn im Angriff der 
Feinde des Evangeliums in Kirche und Welt. All dies geschieht, um das Wirken des Gottesworts im 
Studenten der Theologie aufzuhalten. Wenn Gottes Wort in sein Herz gepflanzt ist, versucht der Teufel es 
dort auszutreiben, so dass er nicht fähig ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu operieren. Die große Zahl 
der Klagen im Psalter zeigt an, dass dies völlig normal ist. Es verweist darauf, wie das Amt des Wortes 
Feindschaft und Widerstand produziert; es erweckt den Zorn der Feinde. Aber paradoxerweise sind derlei 
Angriffe kontraproduktiv: 
  „Denn insofern Gottes Wort durch dich aufgeht und aufsprießt, wird der Teufel dich heimsuchen. Er 

macht dich zu einem wirklichen Doktor der Theologie. Er lehrt dich durch seine Angriffe, Gottes Wort 
zu suchen und zu lieben.“ 379 

Diese Angriffe dienen dazu den Glauben des Studenten der Theologie zu stärken, weil sie ihn zurück zu 
Gottes Wort, als Grundlage seiner Kirche, treiben. Angesichts der Attacken des Teufels vermag er sich nicht 
auf seine eigenen Fähigkeiten zu verlassen; er kann sich nicht Bestätigung seiner Theologie durch Welt oder 
die Kirche stützen. Seine eigene geistige Schwäche und sein Mangel an Weisheit lässt ihn sich auf die Kraft 
des Heiligen Geistes und die Weisheit des Gottesworts verlassen. Durch die Versuchung wird aus einem 
Studenten der Theologie ein Theologe; er lernt die Theologie des Kreuzes – oder richtiger, die Spiritualität 

                                                 
377 Andrew Pfeiffer, The Place of Tentatio in the Formation of Church  Servants, Lutheran Theological Journal 
30/3 (1996), S.111– 119; Steven A. Hain, Tentatio, Lutheran Theological Review 10 (1996/97), S.29– 47   
378 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. L (Vorrede zur Wittenberger 
Ausgabe seiner deutschen Schriften (1539), S.660, 1– 4 
379 Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. L (Vorrede zur Wittenberger 
Ausgabe seiner deutschen Schriften 1539) S. 660 8– 10 
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des Kreuzes.380 Er erfährt nicht die Herrlichkeit der Vereinigung mit seinem himmlischen Herrn, aber er 
weiß um den Schmerz der Vereinigung mit dem gekreuzigten Christus. Er trägt das Kreuz zusammen mit 
seinem Herrn und leidet mit ihm zusammen in der Kirche.381 
 
 
 
                                                 
380 Gene Edward Veith, The Spirituality of the Cross, Concordia, St. Louis 1999 
381Luther entwickelt diese Einsicht auf unterschiedlichen Wegen. In einer Vorlesung zu Psalm 5,12 (1520) bemerkt er 
eher am Rande, dass ein Theologe nicht durch Verstehen, Lesen und Spekulieren, sondern durch Leben, nein eher durch 
Sterben und Verdammnis (Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau Nachfolger, 1888ff. V 
(Operationes in Psalmos) S.163.28– 29)381 gemacht werde. Später, in den Tischgesprächen, wird er hinzufügen, dass es 
sich bei der Theologie, wie bei der Medizin, um eine Kunst handle, die sich nur durch lebenslange Erfahrung erlernen 
lasse. Er verweist auf sich selbst und behauptet: „Meine Theologiam habe ich nicht gelernet auf einmal, sondern ich 
habe immer tiefer und tiefer danach forschen müssen. Da haben mich meine Anfechtungen zu gebracht; denn die 
heilige Schrift kann nimmermehr verstehen, außer den Practiken und Anfechtungen. Solches feilet den Schwärmern und 
Rotten, dass sie den rechten Widersprecher, nämlich den Teufel nicht haben, welcher es einen wohl leret. Also hat S. 
Paulus auch einen Teufel gehabt, der hat ihn mit den Fäusten geschlagen, und ihn getrieben hat mit seinen 
Anfechtungen, fleißig immer die heiligen Schriften zu studieren. Also hab ich den Papst, die Universitäten und alle 
Gelehrten, und durch sie den Teufel mir am Halse kleben gehabt; die haben mich die Bibel gejagt, dass sie ich hab 
fleißig gelesen und damit ihren rechten Verstand endlich erlanget. Wenn wir somit einen solchen Teufel nicht haben, so 
sind wir nur speculativi Theologi, die schlicht mit ihren Gedanken umgehen und mit ihrer Vernunft allein spekulieren, 
dass es so und also sein solle; wie etwa die Mönche in den Klöstern auch getan haben.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, 
Hermann Böhlau,1931, Tischreden I, S.147.3– 14) – Am vollkommensten und kraftvollsten finden wir dies in der 
Einleitung zur Wittenberger Ausgabe seiner deutschen Schriften (1539) entwickelt. Hier umreißt er einen richtigen Weg 
für das Studium der Theologie, einen Weg, den er selbst durch häufige Praxis erworben hat: Der Weg des geheiligten 
König David in Psalm 119.  
 „Erstlich soltu wissen, dass also die heilige Schrifft ein solch Buch ist, die aller Bücher zu narrheit macht, weil kein 

vom ewigen leben Leret on dis allein. Darumb soltu an deinem sinn und verstand stracks verzagen. Denn damit 
wirstu es nicht erlangen, Sondern mit solcher vermessenheit dich selbs und andere mit dir stürtzen vom Himel (wie 
Lucifer geschach) in abgrund der Hellen, sondern knie nieder in deinem Kemerlein und bitte mit rechter demut und 
ernst zu Gott, das er dir durch seinen lieben Son wolle seinem heiligen Geist geben, der dich erleuchte, leite und 
verstand gebe. Wie du sihest, dass David in den obgenannten Psalm immer bittet: »Lere mich Herr, unterweise mich, 
fure mich« und du weißt viel mehr, So er doch den Text Mosi und ander mehr Bücher viel kundte, auch teglich höret 
und lese, Noch wie er die rechten Meister der Schrifft selbs darin haben, Auff das er ja nicht mit vernunft drein falle 
und sein selbs Meister werde. Denn das werden die Rottengeister aus, die sich lassen duncken, die Schrifft sey inen 
unterworfen und letztlich mit irer vernunft zu erlangen, als weren Marcolfus oder Esopus Fabeln, da sie keins 
heiligen Geists noch brauchens dürffen. 
Zum andern soltu meditirn, das ist, Nicht allein mit dem hertzen, sondern eusserlich, der mündliche rede und 
buchstabliche Wort im Buch immer treibe und reiben, lesen und widerlesen mit vleissigen auffmercken und 
nachdencken, was der heilige Geist damit meinet. Und hüte dich, das du nicht überdrussig werdest und denckest, du 
habest einmal oder zwey gnug gelesen, gehöret, gesagt und verstehst es alles zum grund. Denn das wird keyn 
sonderlich Theologus nimer mehr aus. Und sind wie das unzeitige Obst, das abfellet ehe es halb reiff wird. 
Darumb sihest du in selbigem Psalm, wie David imerdar rhümet, Er wölle reden, tichten, sagen, singen, hören, lesen 
tag und nacht und imerdar, Dich nichts denn allein Gottes Wort und gebote. Denn Gott will dir seinen Geist nicht 
geben on das eusserliche wort, das … Denn er habs nicht vergeblich befolhen eusserlich zu schreyben, predigen, 
lesen, hören, singen etc. 
Zum dritten ist da Tentatio, anfechtung. Das ist der Prüfestein, der leret dich nicht allein wissen und verstehen, 
sondern auch erfaren, wie recht, wie warhafftig, wie süssen, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes wort sey, 
weisheit uber alle weisheit. 
Damit sihestu, wie David in dem genannten Psalm so oft klagt uber allerley Feinde, frevele Fürsten oder Tyrannen, 
uber falsche Geister und Rotten, die er leiden muss, darumb das er meditiert, das ist: mit Gottes wort umbgehet (wie 
gesagt) allerley weise. Denn sobald Gottes wort auffgehet durch dich, so wird dich der Teufel heimsuchen, dich zum 
rechten Doctor machen, und durch seine anfechtunge leren, Gottes wort zu suchen und zu lieben. Den ich selber (das 
ich meusedreck auch mich unter die pfeffer menge) habe seer viel m einen Papisten zu dancken, dass sie mich des 
Teufels toben, so zusclagen, zudrenget und zuengst, das ist einen ziemlich guten Theologen gemacht haben, dahin 
ich sonsten nicht komen were, und was sie dagegen an mir gewonen haben, das gan ich inen eren, sieg und triumph 
hertzlich wol, Denn so wollten sie es haben.“ (Luther, Weimarer Ausgabe in 120 Bänden, Hermann Böhlau 
Nachfolger, 1888ff. L (Vorrede zur Wittenberger Ausgabe seiner deutschen Schriften (1539), S.659.5 bis 660.16) 
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II.3 Wie Luther zum Stoiker mutiert 
 
Aber zurück zu De servo arbitrio. Weil man mit der Methode der Gegensätze die göttliche Methode vor sich 
hat, den Menschen zu belehren, ahmt Luther diese in seiner Auseinandersetzung mit Erasmus auf 
menschliche Art und Weise nach. Auf die Interpretation der Schrift bezogen, heißt dies, er verhält sich 
streitsüchtig. Wie bei These und Antithese überbieten sich die Positionen. 
xxx 1) 

 
 
2) 

Wenn Erasmus die Fragestellung dem Gebiet der Kommunikativen Rhetorik 
(wahrscheinlich – unwahrscheinlich) zuordnete, würde er sie als mit wahr oder falsch zu 
beantworten (Juristische Rhetorik) kategorisiert haben.  
Wenn Erasmus den Skeptiker mimte, würde er ein Stoiker sein. 

xxxxxx 

Als Ankläger in der Sache Christi ist es Luthers Absicht, Erasmus zu bestrafen, in dem er diesen mittels 
eines juristischen Plädoyers so bedrängt, dass er sich zur Reue gezwungen sieht. Gerade wie die biblischen 
Bücher von den Makkabäischen Kriegen zeigen, wie die Missetäter typischerweise an Ort und Stelle ihres 
Verbrechens bzw. in derselben Art und Weise bestraft werden, wie sie ihr Verbrechen begangen haben, so 
möchte Luther Erasmus durch dessen eigene Rhetorik verurteilen.382 
Und die Antithese passt genauso zu seinem Vorhaben, die Diatribe zu widerlegen, wie auch die Aussage 
Aristoteles383, welcher Antithese und Syllogismus einander annähert: 
 
 „Angenehm aber ist diese Redeweise, weil Gegensätze ohnehin schon im höchsten Maße verständlich sind 

und in paralleler Anordnung ein noch höheres Maß an Deutlichkeit gewinnen und weil sie einem 
Syllogismus ähnlich ist; denn die Widerlegung von Gegensätzen ist eine Zusammenstellung von 
Gegensätzen.“384 Man könnte erinnern: Eine Grenze erkennen, heißt, eine Grenze überwinden.  

Das zugehörige Wort wäre Komplementarität. Man kann sagen: in dem man die Vorstellungen als Blöcke 
nebeneinander, ohne sichtbare Verbindung miteinander, doch mit unaufhaltsam zwischen ihnen ablaufenden 
Spannungen setzt, wird im Zwischenraum zwischen den Blöcken eine neue und ganz andere Wahrheit 
geschaffen.     
1 
In Antithese zu der skeptischen Kalkulation der Wahrscheinlichkeit, die die   Diatribe   prägt, übernimmt 
Luther, um die Gewissheit des christlichen Glaubens zu bestimmen, das stoische Dogma des kataleptischen 
Eindrucks. Wenn auch diese Schule einen weisen Menschen erdichtete, wie ihn noch niemand sah ─ 
gleichermaßen vollkommen in Lebensführung, Willen und Beredsamkeit ─ frappiert Luther doch, dass sie 
offenbar versucht, einem Teil seiner eigenen Definition Ausdruck zu verleihen. Wenigstens sei diese 
Definition der Definition des Skeptikers Erasmus vorzuziehen, der wohl von etwas derartigem geträumt 
haben möge, sich aber als unfähig erwiesen hat, auch nur einen Schatten einer Lehre zu skizzieren.385 
 
Erkenntnis 
gemäß den 
Stoikern 

Stoische Epistemologie hängt klassischerweise von einer empirischen Psychologie ab, 
welche die sinnliche Erfahrung als den Ursprung aller Erkenntnis in Anspruch nimmt. Nach 
der Geburt ist der Geist eine leere Tafel. In dem Maße, in dem sein Potential Informationen 
aufzunehmen aktiviert und entwickelt wird, schreiben äußere Quellen ihre Eindrücke in den 
Geist ein (φαντασίαi), wie dies das Siegel beim Wachs oder die sich verändernde 
Luftschwingung beim Gehör tut. 

In der Seele sich erhebend, kopieren die Eindrücke386 die bei Gelegenheit wahrgenommenen Gegenstände. 
Und sie sind auch eine notwendige Bedingung des Begreifens387 solcher Gegenstände. Die Stoiker 
bezeichnen jene Eindrücke, welche erkennbar sind, wie diese, als relevant für die Erkenntnis. 
 
 
 

                                                 
382 Es gilt Luthers Entscheidung zugunsten der Antithese ebenso, unter Berücksichtigung der forensischen und 
dialektischen Zwecke zu würdigen, die er mit seiner Beredsamkeit verfolgt, wie man dies zuvor mit Erasmus 
Entscheidung für die Collatio, hinsichtlich seiner didaktischen und persuasiven Zwecke getan hat. 
383 den er der Rhetorik des Cicero entgegensetzt 
384 Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.188 [Rhetorik, III.9.8] 
385 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.643 Zeile 24 und Zeile 27– 28.  
386 vollkommen oder unvollkommen 
387 buchstäblich, ergreifen 
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Von diesen Eindrücken können abstrakte Begriffen entwickelt werden, welche im Gegenzug eine 
begriffliche Analyse des sinnlich wahrgenommenen Objekts erlauben werden. Die Stoiker definieren auf 
diese Weise die Erkenntnis als unfehlbare Auffassung einer wirklichen Entität durch den vermittelnden 
Eindruck. Erkenntnis der materiellen Welt verlangt, um wahr zu sein und gebilligt zu werden, nach einem im 
Rezipienten erzeugten Eindruck. Schwache Billigung gewährt den Glauben – Zustimmung zu einem falschen 
Eindruck den Fehler. Zenos wunderbare Metapher ist lehrreich, hören wir sie in Ciceros Worten: 
…… „Zeno deutete dies selbst durch eine gewisse Handbewegung an, indem er zunächst die Hand mit den 

ausgestreckten Fingern hinhielt und sagte, dass so die Vorstellung (φαντασίαi) beschaffen sei. Dann 
bog er die Finger ein, was die Zustimmung (συγκατάθεσις) sein sollte, und wenn er dann die Finger 
ganz zusammengedrückt und eine Faust gemacht hatte, so nannte er dies das Begreifen388. Wegen 
dieser Ähnlichkeit gab er demselben auch den bis daher nicht gebräuchlichen Namen καταληπσις. 
Dann näherte er die linke Hand, drückte mit derselben stark und heftig die rechte Faust und sagte, so 
sei die Erkenntnis (ἐπιστήμη) beschaffen, deren Niemand außer der Weise mächtig sei.“389    

Der Stoiker definiert einen wahren oder falschen Eindruck als etwas, dass sich als eine wahre oder falsche 
Proposition, ausdrücken lässt. So ist der Eindruck, dass es sich bei einem Gegenstand um Licht handelt wahr, 
wenn die korrespondierende Proposition „Es ist Licht“ wahr ist. Die Bedingungen, unter denen solch eine 
Proposition wahr ist, sind durch den Bezug auf die erwähnten Gegenstände oder Tatsachen ausgearbeitet. 
Die Proposition „Es ist Licht“ ist wahr, wenn es in der Tat Licht ist. Aber wie ist diese Tatsache bekannt? 
In dem Versuch, die Zirkularität oder Rückläufigkeit des Arguments zu vermeiden, berufen sich die Stoiker 
als Wahrheitskriterium auf einen besonderen Eindruck, welchen sie „kataleptisch“ (κατα– ληπτική)390 
nennen. Ein kataleptischer Eindruck ist ein solcher, der seinen Gegenstand festhält, mit der Erkenntnis des 
Gegenstandes als notwendigem Resultat. Ein solcher Eindruck erlaubt keinen Zweifel. Weil er von einem 
wahrgenommenen Gegenstand verursacht wurde, dessen genaue Replik er ist und weil er von solch einer 
Natur ist, dass er keiner Art und Weise anders verursacht sein kann, gilt er als seine eigene Garantie der 
Wahrheit.  

                                                 
388 Auffassung 
389Cicero, Academica, Die Lehre von der Akademie, übersetzt und erläutert von J.H. Kirchmann. In: Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Philosophie alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J.H. Kirchmann, Band 64, Erich 
Koschny, Berlin 1874, S.159f. [Buch II, Kap. 47, §145] 
390 Καταληπτική (zum Erfassen, Auffassen, Begreifen geschickt) von καταλαμβάνω (s. λαμβάνω), was ergreifen, 
erfassen, festhalten bedeutet.  
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Gemäß Zeno, dem Begründer der Stoa ist ein derartiger Eindruck zuverlässig und verdient Zustimmung. 
Diese Zustimmung ist ein Akt des Willens, der in unserer Macht steht, und nur der weise Mann erreicht ihn 
in jedem Fall. Spätere Interpreten legen hingegen nahe, dass der kataleptische Eindruck von absoluter 
Unwiderstehlichkeit ist, dass sein Rezipient weise und töricht zugleich sei. Er nötigt uns zur Zustimmung. In 
seiner zwingendsten Definition ist der kataleptische Eindruck durch seine Deutlichkeit und Kraft 
gekennzeichnet; er aber fasst uns bei den Haaren, wie sie sagen, und reißt uns herab zur Huldigung, die auf 
nichts anderem beruht, als auf seiner Wirkung oder seiner suggestiven Überlegenheit anderen gegenüber. 
Auf diese Weise unterscheidet sich der kataleptische Eindruck von anderen wahren Eindrücken, und dient, 
durch seine innere Gewissheit, mittels derer es Zustimmung autorisiert wie erzwingt, als deren Kriterium. 
Diese Eigenschaft wird als claritas, Anschaulichkeit (ενάργεια) bestimmt, welchem im klassischen Latein 
perspicuitas, evidentia und declaratio entsprechen. Sie liefert eine Proposition, wonach das, was unmittelbar 
evident und gewiss ist, keine Evidenz jenseits der nicht hinterfragbaren Erfahrung des Rezipienten verlangt. 
 
2 
Die Skeptiker der Neuen Akademie, zu denen auch Cicero gehört, bestreiten dagegen die Möglichkeit 
wahrheitsgarantierender Gründe, insbesondere unter Berufung auf das Irrtumsargument Sie teilen die 
empiristische Psychologie, welche die Stoiker dazu bestimmt, nach einem Wahrheitskriterium in den 
Sinneseindrücken zu suchen. Aber sie fordern diese Theorie heraus, indem sie fragen:  
 
 
 

                                  Wie lassen sich falsche Eindrücke von wahren unterscheiden? 

  
Denn so erhebt sich das ärgerliche Problem des Wahrheitskriteriums erneut. Indem sie das stoische 
Kriterium des kataleptischen Eindrucks verwerfen, weisen die Skeptiker darauf hin, dass ein falscher 
Eindruck irrtümlich für einen wahren gelten könne. Sie unterminieren die stoische Argumentation, indem sie 
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auf vier Wahrnehmungsfehler verweisen. Bei Sextus Empiricus, dessen Definition als klassisch gilt, lesen 
wir, dass dieses Kriterium (κριτήριον) der „im Blick stehende Gegenstand angesichts dessen wir behaupten, 
dass diese Gegenstände existieren und jene nicht, und dass diese wahr sind und jene falsch“391, ist. Ein 
Mensch, der träumt, vermag aber vor Furcht aufzuschreien, offenbar unfähig zwischen den Eindrücken 
seines Traumes und denen seines Wachbewusstseins zu unterscheiden. Und doch zeigen diese 
Traumeindrücke dieselbe Klarheit und Kraft, wie sie die Stoiker den kataleptischen Eindrücken, als Kriterien 
der Wahrheit, zuweisen.   

     
 
Weil sich falsche Eindrücke, die sich aus solchen Wahrnehmungsfehlern wie Träumen ergeben, genauso 
deutlich und kraftvoll, wie die wahren erweisen, vermögen Deutlichkeit und Kraft allein kein 
Wahrheitskriterium zu konstituieren. Und weil deswegen das Kriterium der kataleptischen Eindrücke keinen 
Sinn macht, vermag man kein sicheres Urteil zustande zu bringen. Eine völlige Urteilsenthaltung aber würde 
das Handeln beeinträchtigen; dieses bedarf der Wahrscheinlichkeitsannahmen.  
 
Drei Grade der Wahrscheinlichkeit gibt es nach Karneades, auf dessen Annahmen das Kriterium der Neuen 
Akademie für eine derartige Verfahrensweise beruht:  
 1)Der geringste Grad der Wahrscheinlichkeit (πιθανότης) ist derjenige, welcher (als eine undeutliche und 

unvollkommene Form der sinnlichen Evidenz – ενάργεια – der einzelnen, nicht in weiteren 
Zusammenhängen stehenden Vorstellung zukommt. 2) Ein höherer Grad der Wahrscheinlichkeit gebührt 
derjenigen Vorstellung, welche mit andern, in deren Zusammenhang sie gehört, widerspruchslos vereinbar 
ist (ἀπερίσπαστος); 3) Die höchste Stufe endlich des Glaubens wird da erreicht, wo ein ganzes System 
derartig zusammenhängender Vorstellungen auf seine durchgängige Übereinstimmung und 
erfahrungsmäßige Bestätigung geprüft (περιωδευμένή) ist. Das empirische Vertrauen steigt also von dem 
sinnlich Vereinzelten zu den logischen Zusammenhängen wissenschaftlicher Forschung. 
 
Natürlich ist eine Vorstellung in objektiver Hinsicht entweder wahr oder falsch, und zwar ganz realistisch. 
In subjektiver Hinsicht erscheint die Vorstellung dagegen wahr oder falsch. Die Vorstellung, die dem 
Subjekt wahr erscheint, nennt Karneades glaubhaft oder wahrscheinlich. Diese Eigenschaft ist natürlich 
ganz oder gar subjektiv oder psychologisch. Insofern kann von Wahrscheinlichkeit nur im subjektiven 
Sinne der Glaubensstärke die Rede sein. Es ist deshalb zunächst nicht klar, was sie mit der Rechtfertigung 
zu tun haben sollte. Es sind im Grunde zwei Überzeugungen, die Karneades anstellt, um das Glaubhafte 
als Wahrheitskriterium zu rechtfertigen. Zum einen sieht Karneades, dass die subjektive Eigenschaft der 
Glaubhaftigkeit von Vorstellungen zwar nichts mit der Wahrheit zu tun hat, aber dennoch mit ihr 
korreliert sein kann. Eine subjektive Eigenschaft kann also ein Indikator für eine objektive Eigenschaft 
sein. Zum anderen muss man aus der Fehlbarkeit unserer Kriterien nicht folgern, dass sie gegenüber 
Wahrheit und Falschheit indifferent sind. Ein fehlbares Kriterium kann gleichwohl ein gutes und 
zuverlässiges Kriterium sein. Die subjektive Überzeugungskraft von Vorstellungen kann also nach 
Karneades ein akzeptables Wahrheitskriterium sein, weil sie mit einer großen statistischen Häufigkeit mit 
der Wahrheit der Vorstellung korreliert ist. Dass eine solche Korrelation besteht, wird durch das 
Vorkommen gelegentlicher Täuschungen nicht widerlegt. Wenn man, wie Karneades, fehlbare 
Wahrheitskriterien für möglich hält, dann tritt naturgemäß hin und wieder der Fall eines Irrtums auf. 

                                                 
391 Sextus Empiricus, Adversos mathematicos. Herausgegeben und ins Englische übertragen durch R.G.Bury. Harvard 
University Press, Cambridge (Ma) 1935, Buch II, S.15 (7.29) 

 
Wahrnehmungsfehler 

Halluzinationen  Träume Illusionen Beschränkungen der 
Sinneskraft in Reich– 
weite und Unterschei–  
dung 



 96 

Dieser Fall lässt sich auf Grund der Fehlbarkeit unserer Kriterien nicht ganz ausschließen, aber da die 
Wahrheit das Ziel erkenntnistheoretischer Rechtfertigung ist, muss es zumindest Möglichkeiten geben, die 
Ergebnisse der fehlbaren Kriterien zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Auf diesem Wege 
kommt man niemals zu einer Wahrheitsgarantie, aber wir können doch auf kontrollierte Weise 
Irrtumsmöglichkeiten minimieren. Eine fallible Rechtfertigung ist also prinzipiell auf Bewährung oder 
Korrektur hin angelegt. Karneades gibt für ein Verfahren der Überprüfung unserer vorläufigen 
Rechtfertigung zwei zusätzliche Kriterien an: 1) Wir können zum einen eine gegebene Vorstellung mit 
subjektiver Überzeugungskraft dahin untersuchen, ob sie unwiderlegt (ἀπερίσπαστος) durch andere 
Vorstellungen ist. 2) Und wir können sie zum andern daraufhin durchprüfen (διεξοδεύω), ob sie 
zuverlässig zustande gekommen ist.    
 
 

 
 
Wenn das Ergebnis der Untersuchung von großer Bedeutung ist, vermögen der eigenen Wahrnehmung die 
Zeugnisse anderer hilfreich zu sein, die man mit dem eigenen Zeugnis vergleichen kann. Viele 
Behauptungen sind gerechtfertigt, aber keine ist immun gegen Fehler. Dies gilt aber laut Erasmus, „… wo 
auch immer die unverletzliche Autorität der Schrift und die Dekrete der Kirche dies erlauben.“ – Er wird 
nicht müde zu betonen, dass er seine eigene Interpretation der Kirche unterwerfe ─ „einerlei ob ich ihre 
Anordnungen verstehe oder nicht wo auch immer.“392 Es muss nämlich irgendein Ende der Erörterung 
geben. Nur bei Gegenständen, welche weder die Schrift autorisiert noch die Kirche vorschreibt, folgt er der 
Methode der Kalkulierung der Wahrscheinlichkeit, die das Urteil bejaht, wenn es das Resultat berechtigt 
bzw. es aufhebt, wenn dies nicht der Fall ist. Seine Kritik an Luthers Behauptungen wiederholt das 
skeptische Argument, dass es die Wahrnehmungsfehler verunmöglichen, wahre oder falsche Eindrücke 
gewiss voneinander zu unterscheiden. In der Diatribe verbindet sich dies mit dem klassischen Der– Schnee– 
ist– schwarz– Argument:   
………… Wie kann man distinkt sagen, dass jedes Ding weiß ist, wenn es möglich ist, dass ein 

Gegenstand der schwarz ist, weiß erscheint? 
Die Aussage, „ … dass du, was weiß ist, in schwarz, was voller Licht in Dunkelheit verwandelst …“393, 
unterstellt Luther, sowohl die Erscheinung zu manipulieren als auch Verifikation der Wahrheit zu stören. Sie 
zählt ihn unter die Doppelzüngigen, die „die Dunkelheit Licht und das Licht Dunkelheit“ nennen.394 Luthers 
Gewohnheit, etwas für gewiss zu erklären, was Erasmus als nur wahrscheinlich wahrnimmt, veranlasst 
diesen, Luther als strengen Dogmatiker, als Stoiker zu portraitieren. Besonders die folgende Behauptung 
erinnert ihn an die klassische Stoa: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx „Die Schrift ist klar!!!“ (claritas scripturae) 
  

                                                 
392 De libero arbitrio, Diatribe sive collatio, herausgegeben von Johannes von Walther, Quellenschriften zur Geschichte 
des Protestantismus VIII, A. Deichert, Leipzig 1910, S.15, Zeile 15– 20 (Ia4). In diesem Kontext steht „erfassen“ 
(assequi) für einen philosophischen Term, der das stoische Konzept der    καταληπσις    übersetzt. 
393 Hyperaspistes, Opera omnia, Herausgegeben von J.Clericus in elf Bänden, Leiden 1703– 1706 (Neuabdruck Gregg  
     Press, 1962 London), X, 1269F 
394 Lingua, Opera omnia, in sechs Bänden, Elsevier Science Publishers, North Holland, Amsterdam, Oxford, Tokyo  
     1971, IV– 1, S.336, Zeile 551 
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Hat Luther hier nicht einen kataleptischen Eindruck zum Kriterium der Wahrheit gemacht?395 Da dieses 
einer Verifikation unerreichbar bleibt, drohen Gelehrsamkeit und humanistische Kultur Schaden zu nehmen. 
Richtig ist, dass Luther aus seiner Sympathie für die Stoa keinen Hehl macht: 
 „Von uns Christen seien Skeptiker und Akademiker ferne. Nahe aber seien uns diejenigen, die noch 

zweimal hartnäckiger als die Stoiker die Wahrheit bezeugen.“396 
Er verdammt des Erasmus Prämisse, dass die Schrift hinsichtlich der erörterten Frage undeutlich sei. 
Luther postuliert ihre Klarheit. Er leugnet natürlich nicht, dass die Ausdrucksweise der Bibel auch ihre 
Dunkelheiten hat.  
Aber er erklärt die Sache, die res, die gemeint ist, für klar – und deutet nun das Bild einer Stadt mit ihrem 
Marktplatz und mancherlei Gassen an. Auf dem Marktplatz steht ein Fons publicus, ein öffentlicher 
Brunnen. Er liegt naturgemäß in vollem Tageslichte da. Wer sich nun freilich gerade in einer der engen 
Gassen befindet (sei es an der Stadtmauer oder wo sonst), kann den Brunnen zu Zeit nicht sehen. Offenbar 
ändert dies nichts daran, dass der Brunnen in hellem Lichte daliegt und dass ihn alle, mit den Augen auf den 
Marktplatz gerichtet, sehen können.397 Er kritisiert des Erasmus Methode, ein Urteil aufzuschieben, in dem 
er für beide Seiten der Frage argumentiert. Er verspottet Erasmus dafür, dass dieser seiner Abhandlung den 
Namen  Diatribe  statt Apophasis gegeben habe ─ „als wolltest Du alles als Zusammenstellung und nichts  
als Urteil schreiben.“398 Das griechische Disputationsverfahren wird dem fraglosen Wissen untergeordnet:  
xxx „So ist ein Christ nicht gesinnt, dass er an Wahrheitsbezeugungen (Assertionen) keinen Gefallen 

hat. Vielmehr muss er sich an Wahrheitsbezeugungen erfreuen –, oder er ist kein Christ!“399 
xxx 

Denn asserere bedeutet nicht eine sicher vorgetragene Behauptung, sondern das constanter adhaerere, 
affirmare,confiteri,tueri atque invictem perseverare – also etwas „beständig anhängen, bekräftigen, 
bekennen“ und bei ihm „beständig ausharren.“400  

 
Miteinander zu streiten, kann töricht sein, da stimmt er Erasmus zu. Aber dies gilt in „zweifelhaften oder 
unnützen und nicht notwendigen Angelegenheiten“401, keinesfalls aber für das, was „uns in der Heiligen 
Schrift durch Gott überliefert“402 ist. Da hat das asserere seinen Platz. Wir sollten als Christen in der Lage 

                                                 
395Dies meint zumindest Marjorie O´ Rourke Boyle (Rhetoric and Reform. Erasmus Civil Dispute with Luther, Harvard 
University Press, Cambridge (Ma) und London 1983, S.50ff ), die sich damit gegen das wendet, was z.B. Ernst 
Wilhelm Kohls im Lutherjahrbuch 1973 unter dem Titel „Luthers Aussagen über die Mitte, Klarheit und Selbsttätigkeit 
der Heiligen Schrift“ bezüglich des Wahrheitskriteriums ausführt (vgl. Lutherjahrbuch 1973, Friedrich Wittig Verlag 
Hamburg), S.46– 75).    
396 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio) S.603, Zeile 40 
397 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.606, Zeile 37 ff. 
398Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.660, Zeile 4– 5  
399Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 12– 13 
400Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.603, Zeile12f.  
401Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.603, Zeile 18 
402Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.603, Zeile 14– 15 
 
Der vernunftmäßigen Erörterung wird relativer Wert zuerkannt. Sie hat ihre Berechtigung im Bereich der von 
Menschen gelehrten und gelernten Disziplinen. Unmöglich ist es jedoch, Plan und Willen Gottes ─ und das bedeutet, 
Hintergrund und Ablauf des Weltgeschehens ─ durch menschliche Erwägung zu erfassen. Die Lehre Gottes ist darum 
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sein, mit Sicherheit, Festigkeit und Leidenschaft, geschickt und ausführlich vorzuführen, was wir lehren. 
Solch eine Assertion ist durch einen kataleptischen Eindruck sowohl erzwungen als auch verbürgt. Dieser 
dient für die Christen als Kriterium der Wahrheit: Die Schrift ist klar. Ihre Stoffe veranlassen den Christen 
dazu, die Wahrheit zu bekennen, weil der kataleptische Eindruck der Schrift selbst entspricht, deren ganze 
Natur eine solche Antwort erzwingt. Man sollte ihr seinen Sinn unterwerfen, nicht aber den Dekreten der 
Kirche. Denn letztere können nach ihm nicht unter Dekret stellen, was nicht schon in der Bibel decretum sei. 
Wo bleiben denn dann die Freiheit und die Kraft des Urteils über jene Entscheidungsträger? Wie lehrt Paulus 
in Korinther 1,14: Die anderen lasset richten.403   
 
II.3.1 Konsequenzen für den Glaubensbegriff 
 
Luthers Forderung nach Wahrheitsbezeugung hängt also von der stoischen Epistemologie ab. Das Asserere 
steht für eine scharfe Unterscheidung zwischen Schrift und Tradition. Über letztere haben wir vom Asserere 
her den Auftrag und die Vollmacht zur Beurteilung. Er gesteht Erasmus zu, dass der nicht zu Unrecht von 
Beweisen aus der Autorität der Tradition heraus beeindruckt ist.   
 
 „Ich selbst war über zehn Jahre davon so beeindruckt, dass ich glaube, es gibt keinen anderen, der in 

gleicher Weise davon beeindruckt war. Und es war mir eine unglaubliche Vorstellung, dies unser Troja, 
solange Zeit und in so vielen Kriegen unbesiegt, könnte einmal eingenommen werden. Und ─ ich rufe 
Gott zum Zeugen meiner Seele an ─ ich wäre dabei geblieben: Bis heute wäre ich so beeindruckt, wenn 
nicht das Gewissen mich bedrängt hätte und das ganz Einleuchtende der Dinge mich in die entgegen 
gesetzte Richtung gezwungen hätte “404 
 

Was sich hier sich in Luthers eigener Aussage über den Ursprung seines Lehrbegriffs findet, ist die 
klassische Verschmelzung von Deutlichkeit (ενάργεια) und Nötigung (καταληπσις), welche in der stoischen 
Epistemologie als Wahrheitskriterium definiert wurde. Sein hermeneutisches Prinzip, allgemein als Klarheit 
der Schrift wiedergegeben, hat darum nichts mit einer Berufung auf den rhetorischen Kanon der Deutlichkeit 
zu schaffen, sondern gehört in den Kontext der epistemologischen Norm der Augenscheinlichkeit oder 
Evidenz, welches wohl die passende Übersetzung seines Terms der Claritas wäre. Es ist der Besitz dieses 
Kriteriums oder eher seine Besessensein von ihm, der Luther zu einem Verfechter der Stoa macht.  
 
 „Nichts ist bei den Christen bekannter und mehr in Gebrauch als die Wahrheitsbezeugung. Nimm die 

Wahrheitsbezeugung weg und du hast das Christliche weggenommen. Ja, es ist doch der Heilige Geist 
ihnen vom Himmel gegeben, dass er Christus verherrliche und bekenne bis zum Tod. Schließlich bezeugt 
der Geist so die Wahrheit, dass er die Welt der Sünde sogar von selbst anklagt, so als wollte er zum 
Kampf herausfordern.“405 

 
„Und Paulus befiehlt Timotheus zu mahnen und dabei zu bleiben auch zur Unzeit. „Ein feiner Ermahner 
wäre nun der, welcher das, wozu er ermahnt, selbst nicht zugleich glaubt und beständig als Wahrheit bezeugt 
Den würde ich nach Ankyra (zum auskurieren) schicken. Aber ich bin ja noch bei weitem dümmer, wenn ich 
auf eine Sache, die klarer ist als die Sonne, Worte und Zeit verschwende.“406.  

                                                                                                                                                                  
als absolut wahr und widerspruchsfrei, glaubensvoll hinzunehmen und bedarf weder einer Begründung noch eines 
Beweises. 
403 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604 Zeile 36– 39 
404 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.641, Zeile 4– 9 
405 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 5– 6 
406 ebd. 
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Im Kontext der Metaphern für das Wort Gottes betrachtet, soll die Verbindung von „… klarer als die Sonne“ 
und „ … so als wollte er zum Kampf herausfordern“ dazu anregen, an ein Bild aus Vergils „Lied vom 
Helden Aeneas“ zu denken: 
 Beiderseits bildeten Fronten sich. Nicht mehr wie streitendes Landvolk 

prügelte man sich mit Keulen und feuergehärteten Pfählen, 
nein, mit zweischneidigen Streitäxten kämpften sie, todbringend starrten, 
Saaten des Unheils, gezückte Schwerter, die ehernen Klingen 
glänzten im Sonnenlicht fernhin und blitzten hinauf zu den Wolken.407 

Der Christ, der von einer Manifestation glänzender als die Sonne getroffen wird ─ Luther fasst Erasmus an 
den Armen: „Was redest du da Erasmus!408 … Es gefällt Dir nicht, Richter über die Lehrentscheidungen der 
Kirche zu sein, was doch Paulus vorschreibt? Was ist das für eine neue Frömmigkeit und Demut, dass Du 
uns durch Dein Beispiel die Möglichkeit absprichst, über Menschenentscheidungen zu richten, Dich aber 
ohne Urteil den Menschen unterwirfst?“409     
 „Welcher Christ könnte ertragen, dass Wahrheitsbezeugungen zu verachten seien? Das wäre nichts 

Anderes als ein für allemal die gesamte Frömmigkeit und Gottesfurcht verneint und behauptet zu haben: 
Frömmigkeit und Gottesfurcht oder irgendein Lehrsatz bedeuteten nichts. Was also behauptest auch du: 
»Ich habe keinen Gefallen an Wahrheitsbezeugungen«, und dass eine solche Sinnesart eher wahr sei als 
die Entgegengesetzte?“410 

Während Luther zugibt, dass Erasmus das Bekenntnis Christi und seine Lehren von seinem Skeptizismus 
ausnimmt, empfiehlt er ihm nichtsdestoweniger, seine Zunge und seine Feder zu mildern, und fortan sich 
solcher Wendungen zu enthalten. Obschon seine Seele strahlend rein scheint und Luther von seinem „Recht“ 
und seiner „Gewohnheit“ abweicht und über des Erasmus Herz nicht richten will bzw. dies für eine spätere 

                                                 
407 Vergil, Werke in einem Band. Herausgegeben und aus dem Lateinischen übersetzt von Dietrich Ebener. 2. Auflage. 
Berlin: Aufbau– Verlag, 1987. (Bibliothek der Antike) S.315.7) 
408 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 36 
409 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604.39 bis 605.3 
410 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 20 – 26 
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Zeit und für andere aufhebt, seinen Bedenken verleiht er klaren Ausdruck: „Denn wie rein und redlich sein 
Herz auch sein mag, ist es doch die Rede, die das Kennzeichen des Herzens genannt wird, nicht.“411   
Anzunehmen, dass man beim freien Willen einen Fall vor sich hat, der Christus nicht betrifft und sich 
zwanglos behandeln lässt, heißt richtig zu sprechen, aber ungläubig zu denken. Es ist anzuerkennen, dass in 
Fällen, die unpassende und neutrale Dogmata betreffen, das Placet der Skeptiker wünschenswert ist, ist 
dieses doch tatsächlich allgemein genug, dass freiwillig Dogmata verdammen werden, die sie ansonsten 
durch ihre flüchtigen Meinungen fesseln und abhängig machen könnten ... Eine skeptische Methode in Fällen 
anzunehmen, die Christus und die Lehre betreffen, heißt hingegen eine mangelnde Frömmigkeit zu 
offenbaren. 
 „So sollte ein Christ besser sprechen: Ich habe keinen Gefallen an der Meinung der Skeptiker! Wo immer 

es mir die Schwäche des Fleisches gestattet, will ich daher nicht nur an der Heiligen Schrift hangen und 
sie als Wahrheit bezeugen – überall und in allen Teilen – …sondern ich wünschte ebenso, ich wäre auch in 
den nichtnotwendigen Stücken, die außerhalb der Schrift gesetzt sind, so sicher wie möglich. Und gibt es 
Schlimmeres als die Ungewissheit?“412 

Dieses Verlangen nach Gewissheit, wenn man es im Kontext der klassischen Suche nach dem Wahrheits–  
kriterium, und besonders der stoischen Epistemologie interpretiert, übernimmt Luther, wobei er die 
traditionelle Lesart seines Terms Glauben als Erlebnis von Vertrauen und Trost (fides als fiducia) 413 414 
widerlegt. 
 „Glaube“ bedeutet in dieser Lesart, „… Gottes Verheißungen mit dem Herzen anzuerkennen und die         

                                          Annahme einer damit verbundenen Chance.“415 
Ein assequi gehört zum credere. Man kann nicht glauben, was man nicht versteht. Aber es ist dann auch ein 
ganzes Verstehen. Der Heilige Geist ist eben kein Skeptiker und hat uns Assertionen ins Herz geschrieben, 
die gewisser und fester sind (certiores et firmiores) als das Leben selbst und alle Erfahrung.416  
                                                 
411 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 28– 34 
412 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 21– 25   
413  
fides das Vertrauen auf jemandes, oder einer Sache Redlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, das Zutrauen, der 

Glaube, die Überzeugung 
fiducia das sichere Vertrauen, die Zuversicht 
 
414 „Szo er dan almechtig ist, was mag mir geprechen, dass er mir nit geben und thun muge? Szo er der schöpfer hymel 
und erden ist, aller ding herr, wer will mir ettwas nehmen oder schaden? ja wie wollen mir nit alle dingk zu gutt 
kummen und dienen, wand der mir gut gan, dem sie alle gehorsam und unterthan seyn? Die weyl er dan gott ist, ßo mag 
er und weyß wie ers machen soll auffs beste“ (… So er der Schöpfer des Himmels und der Erden ist und ein Herr über 
alle Dinge, wer will mir etwas nehmen oder schaden? Wie sollten mir nicht alle Dinge zugutekommen und dienen, 
wenn der mir gut will, dem sie alle gehorsam und untertan sind. Weil er denn Gott ist, so mag er und weiß er, wie er`s 
mit mir aufs Beste machen soll.) (vgl. Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, VII, (Eyn kurcz form der zeehen 
gepott 1520), S.216, Zeile 19– 26) 
415 Paul Althaus, The Theology of Martin Luther (Fortress, Philadelphia 1966), S.44, vgl.: „Wie bei einer menschlichen 
Handlung besteht der Glauben einfach in dem Ergreifen einer Chance; Ich setze mein Leben auf das Wort!” (ebd. S.60) 
Bemerkenswert, dass Althaus die Bedeutung der Gewissheit in Luthers Text „… machen mit mir auffs beste er und 
weyß wie er`s begriff …“ übersieht.    
Während viele Gelehrte den Übergang von der Sorge um die Gewissheit, welchen Luthers monastischer Habitus 
begünstigte, bemerkten, scheint keiner dies in seine Lösung der Rechtfertigung durch Glauben integriert zu haben. 
Etliche Beispiele von Gelehrten verschiedener Überzeugungen illustrieren diese gewöhnliche und grundsätzliche 
Inkonsistenz in der Lutherinterpretation. Ebeling schreibt, dass für Luthers Theologie „die Essenz dessen war, was in 
der menschlichen Erfahrung ausschlaggebend ist, nämlich die Sicherheit, Gewissheit, Erlösung und Leben 
entscheidende Wahrheit“ (Luther S.93), macht aber keine Anstalten, dies in Luthers Glaubensverständnis zu integrieren. 
Thomas M. McDonaugh schreibt, dass „sein Grübeln sich zu einem leidenschaftlichen Wunsch nach Gewissheit 
betreffs der Rechtfertigung der eigenen Seele auswächst – einem schwelenden Feuer, welches sein ganzes Dasein 
durchdringt und in einer vulkanischen religiösen Erfahrung, die die Grundlager des mittelalterlichen Christentums 
erschütterte, ausbrach.“ In seiner nachfolgenden Analyse von Luthers Theologie wendet er sich diesem Gegenstand zu. 
(The Law and the Gospel in Luther: A Study of Martin Luthers Confessional Writings (Oxford University Press, Oxford 
1963), S.12). – Dagegen richtet Aarme Siirala seine Aufmerksamkeit auf die Gewissheit in der Zusammenfassung des 
Konflikts unter den Themen: Erasmus: nichts ist betreffs des Göttlichen gewiss und Luther: Nichts ist beunruhigt mehr 
als die Ungewissheit betreffs des Göttlichen in Divine Humanness (Fortress, Philadelphia 1970, S.25– 33 und S.35ff.). 
Die nachfolgende Analyse von Luthers Glauben als einer Aufgeschlossenheit gegenüber dem wachsenden Ruf des 
Lebens, macht nicht nur keinen Versuch, die Prämisse der Gewissheit zu integrieren, sondern widerspricht ihr geradezu. 
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Die Gewissheit ist aber kein bloßes Gewissheitsempfinden, ist sie doch als gewisses Ergreifen (certo 
apprehendere) verstanden. Aber mit einem skeptischen „soweit ich verstehe, soweit ich nicht verstehe“, ist 
sie unvereinbar. Dem Einwand, dass wir uns ein vollkommenes Erkennen und Schauen nicht zubilligen 
können, wird nicht stattgegeben. An solchem perfecte nosse et videre soll sich das von Luther gemeinte 
Verstehen ja gar nicht messen. In dem Sinne versteht kein Mensch auch nur das Geringste an irgendeiner 
Kreatur. Das wäre allemal ein gehobenes Erkennen. Es würde ja sicherlich nicht nur teilweise verstehen 
können, als vielmehr zugleich mit einem alles versehen müssen.417 Und das eignet nur Gott.   
Und erst recht kann jene Gewissheit, um die es geht, nicht dadurch erschüttert werden, dass es auf dem Felde 
der Meinungen den skeptischen Standpunkt gibt. Über solche Meinungen lohnt es sich aber auch nicht 
ernsthaft zu streiten, da gibt es kein asserere. Es heißt, Evangelium und Gesetz, Geist und Fleisch, 
unterscheiden sich weniger nach Worten, „als nach dem Affekt und Erfahrung, die im Herzen und im 
Gewissen deutlich unterschieden sind“.418 Und bei Luther findet sich dafür durchaus eine biblische 
Metaphorologie zur Bezeichnung sinnenhafter Vollzüge: Solche Erfahrung ereignet sich durch Spüren, 
Fühlen und Schmecken419. Glaube setzt Erfahrung voraus, und gleichzeitig gilt: Erfahrung setzt die 
Zustimmung des Glaubens voraus. Glaube strebt zur Erfahrung hin420 und findet durch sie zu Erkenntnis421 
und Gewissheit422, wie ja überhaupt Erfahrung Gewissheit schafft.423  
 
 
 

                                                                                                                                                                  
416 Mit anderen Worten, es gibt ein Sich Verstehen auf Wahres, das uns ins Herz eingeschrieben ist. Seine Gewissheit 
übertrifft alle andere Gewissheit, weil die Inschrift vom Heiligen Geist stammt. 
417 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.605 Zeile 13 
418 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XL– 1 (In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius (1531), S. 209 
Zeile 19 
419  
spüren Darnach ist ers so gewiss worden und hat gespuret und erfaren wie Gott mit yhm handelt, und ist ein solch 

vollkomen mensch worden, das er auch seinen son wold opfern. (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann 
Böhlau, X– 3, (Predigten 1522/9.9.1522 Joh 4,47ff), S.427, Z.25– 27) 

Fühlen „ …sie (Gottes Gnade) … furet, sie treybett, sie tzeucht, sie wandellt, sie wirckt allis ym menschen und 
lessit sich wol fulen und erfaren…“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, X– 1, (Epistel auf die 
Früh– Christmeß Titus 3,4– 7 ), S.115, Z.3– 5 

schmecken Gottes Wort muss verstanden werden „durch ein schmack und erfarung“419 
 Vgl. Bezug auf: 1Petrus 2,2: „… und seid begierig nach der vernünftigen, lautern Milch als die jetzt 
geborenen Kindlein, auf daß ihr durch dieselbe zunehmet→ dann milch essen ist die gunst und 
freündtliche gnad gottes schmecken. Unnd die freündtschaft gottes schmecken ist, wann man sye erferdt 
mit dem leben.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, IX, (Predigten Luthers gesammelt von 
Johannes Poliander 1519– 1521), S.610, Z.31– 32  

 
420 „Da mus nun Angehen die erfarung, das ein Christ koenne sagen: Bisher habe ich gehoret und gegleubt, das Christus 
mein heiland sey, so meine sund und tod uberwunden habe. Nu erfare ich auch, dass es also sey“ (Luther, Weimarer 
Ausgabe, Hermann Böhlau, XLV, (Auslegung des XIV und XV Kapitels des Johannesevangeliums), S.599, Z.9– 11) 
421 „Denn es kein menschliches Werk Gott mit Freuden zu loben. Es ist mehr ein fröhlich Leiden und allein ein 
Gotteswerk, welches sich mit Worten nicht lehren, sondern nur durch eigen` Erfahrung kennen lässt. Wie der Prophet 
Daniel sagt: Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn traut! (Psalm 34,9) Er setzt er 
(das) Schmecken, dann das Sehen, darum, dass sich es nicht erkennen lässt aus eigner Erfahrung und Fühlen, zu der 
doch niemand kommt, es sei denn, er vertraut Gott von ganzem Herzen, wenn er in der Tiefe und in Not ist. Darum 
setzt er schell darauf: Wohl dem, der auf ihn traut!“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, VII, Das Magnificat 
verdeutschet und ausgelegt (1521), S. 550, Z.9– 15): Meyn seele erhebt got den Herren … 
422 „Wenn wyr also hyndurch kommen, so kommen wyr dann in die erfarung und werden unsers glawbens gewiss, wie 
wir hier sehen, dass er durch die byld reist und gewynnet die pueff, wird der sach so gewiss, das ers erferet und 
befindet, das yhm geholffen ist durch den glawben, und stymmet gleych zusamen, zeyt, zeichen und wort mit dem 
glauben.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, X– 3, (Predigten des Jahres 1522/ 9.11. sowie 1522 Joh 
4,47ff.), S.426 Z.47– 48. [Nr. 60] 
423 „… nit auffhoren, wie wyr angefangen haben, tzu ruffen, ymmer fur und fur ruffen, darauß wirt denn eyn erfarung 
solcher zuvorsicht, die uns auff aller sicherist unnd gewissist macht.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 
X– 1, (Kirchenpostille 1522, Epistel am Sonntag nach dem Christtage Galater 4,1– 7), S. 375 Z.19– 21 
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So kann der Glaube in gewissem Sinne geradezu mit der Erfahrung gleichgesetzt werden: experientia fidei= 
Erfahrung des Glaubens424.                   
Ja, Erfahrung bedeutet für den Glauben den unhintergehbaren Lebensbezug. In diesem Sinne sind Leben und 
Glauben unhintergehbar aufeinander bezogen425; Erfahrung eröffnet den notwendigen Zugang zur 
Gotteserkenntnis.426 Gefahr, tief empfundene Gefahr, aber passt nicht zu Luthers Forderung nach Bezeugung 
einer Gewissheit. Gefahr würde ─ so scheint es ─ nur das Elend und die Besorgnis der Ungewissheit 
verschlimmern. Luthers Glaube hat nichts mit dem sicheren Vertrauen, der Zuversicht in dem uns von den 
Existenzialisten oder aus der Phänomenologie vertrautem Sinne zu tun, obschon dieses ihm zuweilen 
anachronistisch zugeschrieben wird.427 Dies hier ist kein Sprung über die Leere a la Kierkegaard. Im 
Glauben wird Luther förmlich von Gottes Hand ergriffen und gehalten. Er benötigt nur den Glauben, dass 
Gott ihn nicht verlassen oder es dem Satan nicht erlauben wird, ihn aus seinen allmächtigen Fingern zu 
stehlen.  
Sein beharrliches Festhalten an etwas, was sichtbarer als die Sonne ist, an die Schrift als etwas Klares, 
widerspricht dem sicheren Vertrauen und der Zuversicht. Er stimmt geschichtlich eher mit der scholas– 
tischen Theorie überein, in der er gebildet wurde. Schon bei Gabriel Biel (1410– 1495) ist der Glaube als 
certa adhaesiva cognitio, als gewisse, anhangende, feste Erkenntnis, im Unterschied zu aestmatio 
(Erachten), conjectura (Vermutung) und opinio (Meinung), frei von Zweifel und Furcht vor der Möglichkeit 
des Gegenteils. Die Disposition zu Hoffnung oder zu Vertrauen, im modernen Sinne, folgt für Luthers aus 
der Kenntnis von Gottes Erlösungshandeln und Erlösungsversprechen. Wie er gegen Erasmus argumentiert, 
ist es Gottes Vorherwissen jeglichen Geschehens, welches die Prämisse des Glaubens an die persönliche 
Erlösung abgibt, wie es auch das Vorherwissen Gottes ist, welches ihm durch den rechtfertigenden Tod 
Christi zugemessen ist. Es ist dieses Wissen, welches sowohl das Wissen Gottes als auch sein eigenes ist und 
nicht das Vertrauen, welches Luthers Theologie des Glaubens beherrscht. Denn Glaubensgewissheit 
unterscheidet sich deutlich von der Sicherheit (securitas). Wenn ein Christ gleichzeitig gerechtfertigt und ein 
Sünder ist, ist er durch Anfechtung gegen den Glauben bedrängt, der er unterliegen kann und unterliegen 
wird. Wieder und wieder wird er durch das Wort in diesem geistigen Kampf  

„vom Glauben zum Glauben“ 428 aufgerufen.  
Luthers Lehre zeigt einen innewohnenden Dynamismus, der nicht mit den stereotypen Bezeugungen des 
evangelischen Christen, der sich selbst in einer diskreten Erfahrung erlöst glaubt, aus der heraus er dann 
folgernd weiterlebt, verwechselt werden darf. Seine stoische Haltung verpflichtet ihn aktiv, nach der wahren 
Pflicht zu suchen. Der zentrale Unterschied zwischen seiner Haltung und der des Erasmus ist der, dass er, 
wenn er auf dem Höhepunkt jedes sich ergebenden Konflikts sein Urteil bildet, dafür absolute Gewissheit 
beansprucht, während ein Skeptiker, wie Erasmus, mit wahrscheinlicher Gewissheit zufrieden wäre.     
Luthers Term fiducia sollte darum, insofern er den Glauben beschreibt, in seiner zentralen klassischen 
Bedeutung als Zuversicht oder Vertrauen wiedergegeben werden. 
                                                 
424  
experientia 
fidei 

„Arefacta autem virtute et sublato operim charitatis usu impossibile est feliciter evangelisare, adherebit 
enim lingua faucibus, et evangelium, sicut modo fit, vix nudis verbis recitabitur, hoc est, dum per 
experientiam fidei et usum vitae non gustatur neque vitali sensu cognoscitur, fieri non potest, ut plene 
et efficaciter doceatur.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau V, (Operationes in Psalmos 
1519– 21) S. 642 Z.4– 9)  

Erfahrung 
des rechten  
Glaubens 

„Da mustu sagen, du habest den wahrhafftigen Christum, nicht das er also darin (im Herzen N.H.) sitze, 
als einer auff einem stul sitzet, sondern wie er ist zur rechten des vaters. Wie das zugehet, kanstu nicht 
wissen, dein hertz fuelet yhn aber wol, das er gewislich da ist, durch die erfarung des glaubens.“ 
(Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XIX, (Sermon vom Sakrament 1522), S. 489 Z.12– 16  

 
425 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XLIX, (Predigten des Jahres 1542), S.258, Zeile 17– 19 [30.4.1542] 
„Aber da kompt zum schwindeln, da mans auch versuchen und schmecken und ins leben oder erfarung bringen sol, da 
ist der verstand trefflich hoch, Und will fast schwer werden …“ 
426 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XXXIII, (Die Predigten über Johannes 6– 8), S.651, Zeile 33–35 [11. 
Predigt, 1.Adventssonntag 1533]: „Darumb erfharen sie den geistlichen trost nicht und erkennen nicht, was wahrhafftig 
Gott ist und wie ein grosser trost er sei, auch wie er schmecke.“  
427 Dies findet sich besonders bei europäischen Gelehrten wie Ebeling, Soiirala und Jean Boisset. Während es legitim 
ist, Luther in moderner Perspektive neu zu interpretieren, um ihn für die Christen der Jetztzeit verständlicher und 
relevanter zu machen, sollte ein solches Herangehen von historischer Darstellung und Analyse ferngehalten werden.  
428 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1918, II (Epistolam S.Pauli ad Galatas commentarius, 1519) S.497, 
Z.13) 
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II.3.2      Zentrum der Debatte (nach Luther)  
 
Wenn er hinsichtlich des „Dreh–  und Angelpunktes unserer Disputation“ festhält, dass er und Erasmus 
darüber streiten, ,, ob der Wille etwas oder nichts vermag, in den Dingen, die sich auf das Heil beziehen“429 – 
worum geht es da eigentlich? Um den Glauben? Nein. – Luther postuliert, dass vom Ausgange dieses Streits 
sowohl das Wissen um sich selbst, als auch das Wissen um Gott und dessen Ruhm abhängen.  
 „Denn dann kenne ich Gott selbst nicht. Kenne ich Gott nicht, kann ich ihn nicht verehren, loben, ihm 

Dank sagen und dienen. Denn ich habe keine Ahnung davon, wie viel mir zuzuschreiben ist, und wie viel 
ich Gott schulde.“430 

Umgekehrt – hängt ein solches Wissen wiederum vom Glauben und der friedvollen Auflösung der bangen 
Zweifel ab, die allein solcherlei Gewissheit zu schaffen vermögen. Die Dynamik von Luthers Theologie ist 
diese: 
 
Die Wahrheit muss so und so beschaffen sein, damit man hinsichtlich der von Gott gemachten Versprechungen gewiss 
sein kann, und diese Versprechungen durch den Glauben gerechtfertigt werden. Die Gewissheit der Wahrheit ist darum 
für Luther wichtiger als deren Gehalt, obschon der göttliche Ursprung dieses Gehalts seine Wahrheit garantiert.  

 
Es ist seine Bangigkeit, die nach dieser Gewissheit lechzt: 
 
Ein Mensch ohne Gewissheit vermag nicht   
                   zu glauben. 
 

 
 
→ 

 
Und wenn ein Mensch nicht glaubt, kann er nicht   
                      erlöst werden. 

 
Seine intellektuelle Dynamik erkennt Gabriel Biels Theorie des angemessenen Verdienstes, welche 
argumentiert, dass ein Mensch, welcher mit Gottes Willen vollkommen übereinstimmt, erlöst werden muss, 
nicht an. [Luther bezieht sich darauf in der Anmerkung zu seinem frühen Kommentar zum Römerbrief: 
 „Wenn er will, was Gott will, gefällt er Gott. Wenn er Gott gefällt, wird er von Gott geliebt. Wird er von 

Gott geliebt, ist er erlöst.“431] 
Es war die Verlegenheit des Wissenden, der sich nicht sicher ist, ob er tatsächlich mit Gottes Willen 
übereinstimmte, und deswegen von Gott geliebt und erlöst wurde, die Luther dazu drängte, so radikal zu 
bestreiten, dass der Mensch wollen könne, was Gott wolle. Wie Luther von seinen eigenen monastischen 
Erfahrungen berichtet, machte er große Anstrengungen, den Erfordernissen des mönchischen Lebens zu 
genügen, was aber nur zu dem marternden Bewusstsein führte, einen Gott zu hassen, welcher von dem 
bloßen Sterblichem eine Beherrschung des Willens verlangt, dass man wolle, was er will.  
 „Mein Gewissen vermochte niemals Sicherheit zu erlangen, sondern war stets im Zweifel und sagte: »Du 

hast dies nicht recht getan«.“ 432 
Luther hat nicht bloß (ein Leben lang) an persönlichen Erwählungsängsten gelitten, sondern auch an dem 
abstrakten Problem, wie Gott gerecht sein kann, wenn er die Bösen straft, die er doch bös gemacht und schon 
von Anfang her verdammt hat. Er stürzte sich in die Philosophie, um das Problem zu lösen, voll Vertrauen 
auf das gepriesene Licht der göttlichen Vernunft in jedes Menschen Brust. Er kam – von Aristoteles geführt 
–  zu einem Wesen, abgesondert von der Kreatur, das nur sich selbst kennt, und schrie entsetzt: „Was ist das 
für ein Gott! Es sei nur mein Gott nicht!“433 Aristoteles sieht die Folge nicht oder will sie nicht sehen ─ 
nämlich, dass für die Vernunft daraus folgt, dass es überhaupt keinen Gott gibt.  

                                                 
429 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.614, Zeile 2– 4  
430 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.614, Zeile 26– 29 
431 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, LVI, (Epistola ad Romanos, Die Scholien), S.391, Zeile 14– 16 [9,3].  
     Quia vult, quod vult deus; Ergo placet Deo. Si placet, ergo est dielectus; Si dilectus, ergo Saluus. 
432 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XL– 2, In epistolam S. Pauli ad Galatas commentarius (1531), S.15,  
     Zeile 15– 20.  
433 Diese Aussage stammt freilich aus der Disputation von 1533. Zu früherem siehe: 
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Was also Luther dringend benötigte, war eine Neudefinition der göttlich– menschlichen Beziehung, im Sinne 
eines Verhältnisses, welches keine solche Ungewissheit und keine solche skeptische Kalkulation der 
Wahrscheinlichkeit erlaubt, wie sie Erasmus bekunden würde. So behauptet er in De servo arbitrio 
gegenüber Erasmus, dass sollte dieser den freien Willen mit Bezug auf seine eigene Erlösung anbieten, er ihn 
verschmähen würde. Inmitten der vielen Gefahren dieser Welt fürchtete er, den Angriffen der Dämonen auf 
seine Seele nicht widerstehen zu können. Und gerade, wenn keine derartigen Widersacher existieren sollten, 
würde er, nichtsdestoweniger mit der Ungewissheit eine beständige Mühe haben. Nur wenn es ihm vergönnt 
wäre, in Ewigkeit zu leben und zu arbeiten, könnte sein Bewusstsein Gewissheit und Sicherheit erlangen.434  
Also:    
 „An was auch immer ich arbeite und sollte es vollkommen sein ─ ein Skrupel wird doch stets verbleiben: 

ob dies Gott wohlgefällig sei, oder ob dieser etwas mehr verlange ─ eben die Erfahrung all der 
selbstgerechten Prüfungen, die ich zu meinem Schaden über Jahre genug gelernt habe. Was ist schlimmer 
als die Ungewissheit?“ 

Was er von Erasmus verlangt ist, da es „um eine ernste Sache geht … zur Festigung des Gewissen nach einer 
ganz gewissen Wahrheit“435 zu verlangen. Ein assequi gehört zum credere.  
 „Ein Christ sei wahrhaft verflucht, wenn er nicht gewiss ist und versteht, was ihm vorgeschrieben ist! 

Denn wie will er glauben, was er nicht versteht?“436  
 

                                                                                                                                                                  
„Ich war damals (1519) von einem brennenden Verlangen gepackt worden, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber 
nicht Kaltherzigkeit hatte dem bis dahin im Wege gestanden, sondern eine einzige Wortverbindung in Röm. 1,17:  »Die 
Gerechtigkeit Gottes wird darin im Evangelium offenbart«. Ich hasste nämlich dieses Wort »Gerechtigkeit Gottes«, da 
ich nach Brauch und Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen worden war, es philosophischerweise von der Gerechtigkeit 
zu verstehen, die man die wesentliche oder wirkliche nennt, nach welcher Gott selbst gerecht ist und die Sünder und 
Ungerechten straft.  
Wie sehr ich aber als Mönch unsträflich lebte, fühlte ich mich doch vor Gott als Sünder mit unruhigem Gewissen und 
konnte nicht darauf vertrauen, dass ich (ihn) durch meine Genugtuung versöhnt habe. Daher liebte ich den gerechten 
Gott, der die Sünder bestraft, nicht, vielmehr hasste ich ihn und zürnte ihm, wenn nicht in heimlicher Lästerung, so 
doch in gewaltigem Rechten mit Gott, indem ich fragte: »Ist es nicht genug, dass wir armen Sünder und durch die 
Erbsünde bereits ewiglich Verdammten durch das Gesetz der zehn Gebote mit jeder Art von Unglück bedrückt 
werden?« 
Muss Gott unsern Schmerz obendrein noch durch das Evangelium vergrößern und uns auch durch das Evangelium seine 
Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? So tobte ich mit wildem und ungestümem Gewissen, pochte aber dennoch 
ungestüm bei jener Stelle des Paulus an, indem ich brennend danach dürstete, zu wissen, was er damit sagen wollte. 
„So meditierte ich Tag und Nacht, bis ich durch Gottes Gnade auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich: 
»Der Gerechtigkeit Gottes wird offenbart im Evangelium, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben.«   
Da begann ich zu verstehen, die Gerechtigkeit Gottes sei diejenige, in welcher der Gerechte durch Gottes Gnade lebt, 
nämlich aus dem Glauben, und dies sei die Meinung: »Offenbart werde durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes 
als eine von ihm geschenkte, in der uns barmherzig macht durch den Glauben.« Da fühlte ich mich gänzlich neu 
geboren: ich war durch die geöffneten Tore mitten ins Paradies getreten. 
Sogleich zeigte mir die ganze Bibel ein anderes Gesicht. Ich durchlief ihre Schriften, wie ich sie im Gedächtnis hatte, 
und fand das Entsprechende auch in anderen Worten: so ist das Werk Gottes das, was er in uns wirkt, die Kraft Gottes 
das, wodurch er uns mächtig macht, die Weisheit Gottes das, wodurch er uns weise macht, und ebenso die Stärke 
Gottes, das Heil Gottes, der Ruhm Gottes. 
„Wie ich vorher das Wort »Gerechtigkeit Gottes« mit grimmigem Hass gehasst hatte, machte ich es jetzt mit heißer 
Liebe zu meinem süßesten Wort. So wurde mir diese Stelle des Paulus wahrlich zur Pforte des Paradieses … Dies 
erzähle ich deshalb, lieber Leser, damit du, wenn du jetzt meine Werklein lesen wirst, daran denkst, dass ich einer von 
denen war (wie ich oben gesagt habe), die, wie Augustinus von sich schreibt, im Schreiben und Lehren Fortschritte 
gemacht haben, nicht von denjenigen, die aus dem Nichts plötzlich die Größten werden, sich weder abgearbeitet haben 
noch angefochten worden sind, noch Erfahrungen gemacht haben, sondern auf einen Blick den ganzen Geist der Schrift 
ausschöpfen.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1931, LIV (Vorrede zum ersten Band der Wittenberger 
Ausgabe seiner lateinischen Schriften), S.185, Z.16 bis 186, Z.26)  
   
434 Alle Gotteserkenntnis ist an die Schöpfung in der Zeit gebunden. Außerhalb der Zeit ist nichts als der „bloße Gott“ 
oder die „bloße Essenz des Göttlichen“, die unbegreiflich ist. Denn unser Intellekt kann das, was außerhalb der Zeit ist, 
nicht verstehen; er ist zeitgebunden (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XLII (Genesisvorlesung 
1531), S.14).      
435 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.702, Zeile 5– 7   
436 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S. 605, Zeile 5– 8 
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                      Und wenn er nicht zu glauben vermag, wie soll er erlöst werden? 
Mit diesem Argument waren bereits die Stoiker den Skeptikern auf den Leib gerückt. Luther kennt es 
vermutlich aus Augustinus Disputation Contra Academicos, seinem frühesten noch erhaltenen Werk. Dieser 
Dialog, der nach dem Vorbild der Tuskulanischen Gespräche geformt ist, war der Frage gewidmet, ob die 
Suche nach der Wahrheit selbst auch Glückseligkeit abwerfe. Seine eigene geistige Trägheit dem skeptischen 
Grundsatz von der Unfähigkeit des Menschen zur Entdeckung der Wahrheit anlastend437, erklärt Augustinus 
die strittige Fragestellung für existentiell bedeutsam. Sie betrifft – wie er sagt –  „unser Leben, unsere Moral 
und die Seele, welches … voraussetzt, dass man den Widerstand jeglichen trügerischen Scheines überwinden 
wird.“438 Augustinus schärft so seinen Gefährten ein, die Scherze beiseite zu lassen und die Waffen zu 
schmieden, was – während er den Konflikt nicht wünscht – notwendig war. 
 „Eine vollständige Suche nach der Wahrheit ist für uns weder eine läppische noch eine nutzlose, sondern 

eher eine wichtige und notwendige Beschäftigung.“439 
In der Widerlegung des Skeptizismus selbst, wird auf Platos Argument zurückgegriffen, dass sich die 
Wahrheit von einer beifallswerten, annehmlichen Beschaffenheit, der Wahrscheinlichkeit (verissimilitude) 
ableitet, und dass „derjenige, welcher die  Wahrheit kennt, stets am besten weiß, wie man die Ähnlichkeit der 
Wahrheit entdeckt“, zurückgegriffen440. Der Einwand lautet deswegen, dass die Skepsis die verissimilitude 
nicht verstehen könne441, wenn sie nicht zuvor weiß, was die Wahrheit selbst ist. Diese platonischen 
Überlegungen ergänzt Augustinus durch das Argument, dass der Skeptizismus zur Sünde führe442. 
Von hier aus, fragt Luther Erasmus, wie er glauben könne, wenn er die Wahrheit nicht erfasse. 
 
xxx Zuflucht bei der stoischen Epistemologie nehmend, macht Luther den Glauben vom Ver– 

ständnis abhängig. Bekenntnis des Gemüts folgt auf kataleptischen Eindruck. Der Akt des 
Glaubens ist weder deduktiver Prozess, noch findet sich eine zeitliche Abfolge der Ereig–  
                        nisse, welche seine Autonomie gefährden könnte. 

xx  
GGllaauu––  
bbeenn x 

 
Der Vorrang dieses Wissens um das Wahre ist, hinsichtlich des Glaubensverständnisses, eine Frage der 
Logik. Gleich dem kataleptischen Eindruck, zwingt die Offenbarung zum unmittelbaren Bekenntnis. Klarheit 
des Eindrucks und Zwang zum Bekenntnis werden vom den Heiligen Geist zugleich verliehen.  
Dieses Momentum der Gleichzeitigkeit fällt zusammen mit der stoischen Lehre von der Konversion 
(μεταβολή443), welche festhält, dass, wie lang der vorbereitende Vorgang auch gewesen sein mag, die 
Veränderung selbst plötzlich und vollständig erfolgt. Luther legt allerdings, betreffs der Glaubensbe– 
zeugung, Wert darauf, dass diese nicht in einer Art und Weise erfolgt, die es erlauben würde, davon zu 
sprechen, dass der Mensch den Eindruck erfasse. Vielmehr ist es hier eher der Eindruck, der den Menschen 
erfasst (iustitia passiva).  
Er berichtet Erasmus von einer inneren Bewegung, mittels derer uns „Christus“ offenbart wird „durch eine 
Erleuchtung des Geistes … durch die der Mensch fortgerissen wird zu Christus, in einem sehr süßen 
Hinreißen; und er duldet vielmehr die Reden des Lehrers und das Ziehen Gottes, als dass er selbst sucht und 
läuft.“444 Solcherlei Erfahrungen waren Luthers eigene Erfahrungen ─ ein kataleptischer Eindruck, welcher 
sein Leben beherrscht.  

                                                 
437 eine Position, zu der er, infolge seiner Enttäuschung mit den Manichäern, Zuflucht genommen hatte  
438 Augustinus, Contra Academicos, ins Englische übersetzt durch Denis J. Kavangh. In: Writings of  St. Augustinus, 
CIMA Publishing, New York 1948 Band I, S.156 (2.9.22) 
439 Augustinus, Contra Academicos, ins Englische übersetzt durch. Denis J. Kavanagh. In: Writings of  St. Augustinus, 
CIMA Publishing New York 1948, Band I , S.156 (3.1.1) 
440 „… dass Gott die Sehkraft für uns erfunden und uns verliehen hat, damit wir die Umläufe im Weltgebäude 
betrachten und sie auf die Kreisbewegung unseres eigenen Nachdenkens anwenden könnten, welche jenen verwandt 
sind, soweit es das Durchschütterte mit dem Unerschütterlichen sein kann, und damit wir nach ihrer genauen 
Durchforschung und nachdem uns die Berechnung ihres richtigen Ganges, wie er ihrem Wesen entspricht, gelungen, in 
Nachahmung der von aller Irrsal freien Umkreisungen des Gottes, die in uns selber ordneten.“ (Timaios 47 B– C) 
441 d.h. eine wahrscheinliche Wahrheit nicht kalkulieren kann 
442  Augustinus, Contra Academicos, ins Englische übersetzt durch Denis J. Kavanagh. In: Writings of  St. Augustinus, 
CIMA Publishing New York 1948, Band I, S.167 (3.16.35– 36)  
443 das Umwerfen, Umsetzen, die Veränderung 
444 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S. 782, Zeile 8– 11. 
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Bei der Analyse der Botschaft von Römer 1,17 finden wir ihn, sich des klassischen stoischen Ausdrucks 
bedienen: „Ich fühlte, dass ich zugleich wiedergeboren war und ins Paradies durch das offene Tor eintrat. Da 
zeigte sich mir ein gänzlich anderes Antlitz der Schrift.“445 
 
 
II.3.2.1 Die Wörter Gerechtigkeit und Gnade. Eine Kombination und das Problem ihrer Herkunft.  Exkurs (5)  
 
„Die Wörter Gerechtigkeit und Gnade. – Diese Worte Gerechtigkeit und Gnade trafen mein Gewissen wie 
ein Donnerschlag. Als ich sie hörte, erschrak ich und dachte: Er ist gerecht, weil er bestraft ist. 
 Gerechtigkeit aus Gnade 
Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird offenbart ohne Zutun des Gesetzes.446 Also dachte ich: 
a) Wenn wir durch den Glauben leben sollten447, 
b) und wenn die Gerechtigkeit Gottes vor der Erlösung jedes gläubigen Mannes stehen sollte448 
Σ ist die Gerechtigkeit Gottes jenes, durch welches er uns rechtfertigt und erlöst. 
Und meine Seele ward getröstet und gestärkt, als ich dies schlussfolgerte. Und diese Worte wurden mir 
lieblich und tröstlich. Dise kunst hat mir der SS auf diss Cl. eingeben.“449 
Um dieses sogenannte „Turmerlebnis“, in dem manche entscheidende Wendung stattfand, kreist die 
Diskussion immer wieder. Die Abkürzung Cl. wird dabei notorisch mit Cloaca ─ d.h., als ein öffentlicher 
Kanal oder Abzugsgraben ─ übersetzt, welches zu Betrachtungen und zur Psychoanalyse über Luther Anlass 
geboten hat. Den Anfang machen Ernst Kroker und Karl Rorer, wie sie sich in Otto Scheels „Dokumente zu 
Luthers Entwicklung“ (S.94 Nr.2) zitiert finden sowie in der Psychoanalyse Erik Ericksons „Young Man 
Luther.“450 Aber bis zum heutigen Tage ist jede Einzelheit davon umstritten, dies beginnt bereits mit der 
zeitlichen Verortung451. Schon grammatikalisch ist eine derartige Identifikation unmöglich, philologisch 
unwahrscheinlich und anderweitig trübsinnig.452  

                                                 
445 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1931, LIV, S.185, Z.14 bis 186, Z.8– 10 
446 Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und 
die Propheten“ (Römer 3,21)  
447 „Der gerechtfertigte Mensch aber wird seines Glaubens leben Habakuk.“ (2,4). Siehe auch Römer 1,17: „Der 
Gerechte aber wird seines Glaubens leben.“ 
448 „Ich spreche aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen, die 
glauben. Denn hierin ist kein Unterschied.“ (Römer 3,22) 
449 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1931, Tischreden II, S.1681; ferner: Dokumente zu Luthers 
Entwicklung, herausgegeben von Otto Scheel, J.C.B. Mohr, Tübingen 1911 [Iustitia Die, Nr.238)] S.94, Zeile 2– 10 
(Text ist von 1532)  
450 In: Psychoanalysis and History (Norton, New York 1958); S.204– 206; siehe auch Lewis W. Spitz, Psychohistory 
and History: The Case of Young Man Luther in Soundings, 56 (1973), (reproduziert: Psychohistory and Religion: The 
Case of Young Man Luther, herausgegeben durch Roger A. Johnson (Fortress, Philadelphia 1977)   
 
451 Nachfolgend der Versuch einer Chronologie: 
                           Zeitliche Verortung des Turmerlebnisses 
Winter 1508/1509 Heinrich Boehmer, Johannes Ficker,  
November/Dezember 1510 Karl Benrath 
>1513 Ernst Stracke, Hermann Wenndorf 
Wende 1512/1513 Otto Ritschl, Friedrich Loofs, Josef Lortz, 

 James Mackinnon 
März/April 1513 Heinrich Boehmer 
Wende 1513/1514 Erich Vogelsang, Axel Gyllenkrok, Gordon Rupp 
> Herbst 1514 Otto Scheel 
Ende 1514 Mario Rossi 
Frühjahr 1515 Heinrich Bornkamm 
November1515 /Sommer1516 Georg Buchwald 
Sommer oder September 1516 Alfred Kurz 
März 1517 Martin Luther, Otto Clemen 
1518 Hartmann Grisar, Ernst Bizer, Paul Reiter 
 
452 Eine grammatikalische Inkorrektheit liegt aus zwei Gründen vor. Zunächst ist die Bestimmung diss ein Maskulinum, 
während es sich beim lateinischen cloaca um ein Femininum handelt. Zweitens handelt es sich bei der Bestimmung 
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Bedeutet Cl. nicht einfach das, was es in zahllosen Manuskripten von der Antike bis ins 
Reformationszeitalter bedeutet hat: clarissimus? Die Begrüßung vir clarissime war, z.B., aus der 
Korrespondenz der Zeit vertraut, es war die Beifügung clarissimus zu einem Eigennamen. – Der Mann in 
Luthers Auslassung wäre dann der clarissimus classimorum, also Christus selbst.  
Offenbar bezieht sich Luther weniger auf die physische Verortung seiner Einsicht als auf den Gemeinplatz, 
dem er sie zuweist. Die Phrase in loco verwendet er wiederum typischerweise, um sich auf geistige Reiche 
zu beziehen, wie in dem Titel seiner Abhandlung De loco iustificationis (1530). Bei seinen biblischen 
Kommentaren sieht sich Luther – zwecks korrekter Interpretation – häufig mit der Fragestellung 
konfrontiert, auf welchen Kontext (locus)453 sich ein Ausdruck beziehe. Dabei handelt es sich um die 
rhetorische Verwendung von locus für τόπος, was in der Rhetorik für den Gemeinplatz steht, unter dem die 
Information klassifiziert wird und aus dem sie bei der Erfindung des Arguments hergeleitet wird. Diese 
Methode der Gemeinplätze war durch Erasmus in seiner Abhandlung Ratio verae theologiae und durch 
Melanchthon in Loci communes theologici auf die Theologie übertragen worden. – Die Phrase auff diss Cl. 
entspricht dem rhetorischen Gebrauch von in loco und suggeriert die vertraute Wendung in Christo Domine 
Jesu nahe.  
Ein Manuskript – zitiert in Otto Scheels Dokumenten zu Luthers Entwicklung454 – transkribiert Cl als 
clarissimum (das Wort, vgl. Römer 1,17), aber das Neutrum bezieht sich auf den Vers, in dessen 
Wiederholung Luther seine Einsicht erlangte. Während es sich hierbei um die passendste Übersetzung, d.h. 
die übliche Verwendung der Abkürzung Cl. mit persönlichem Bezug handelt, suggerieren sowohl die 
erforderliche grammatikalische Übereinstimmung von Bestimmung und Bestimmtem, als auch die 
theologische Betrachtung, dass Luthers tieferer Bezug Christus selbst ist, der sich in diesem Vers offenbarte. 
Wann auch immer der Geist sich in einem Menschen niederlässt, so kommt er, damit dieser „Christus 
berühmt mache und bekenne bis zu seinem Tod“ (clarificari Christi)455. Es ist dieser „verdeutlichte“ Christus 
─ der manifest gewordene Christus ─ der sich Luther als die Gerechtigkeit, als die Gnade Gottes offenbart 
hat456, aus dem heraus dieser seine geniale Lösung für die Schrecknisse des Bewussteins entwickelt. Das 
Ereignis beeindruckt Luther mit den unmissverständlichen Eigenschaften des Kriteriums der Wahrheit, der 
Klarheit und des Zwingenden. „Erleuchtet durch den Heiligen Geist“, vermochte er nun mit „absoluter 
Klarheit“ zu sehen.457 Gleich dem verzückten Paulus, über dessen Weisheit er meditierte, war Luther 
(metaphorisch) ins Paradies eingeführt worden, und seine zukünftige Wahrnehmung würde für immer durch 
diese einzelne Vision gekennzeichnet sein. 
Mit dieser kataleptischen Versicherung der Wahrheit nimmt Luther die Gegenposition zu Erasmus 
skeptischer Kalkulation der Wahrscheinlichkeit ein. Im Gegensatz zum kommunikativen Genre, in dem die 
Diatribe geschrieben war, komponiert er De servo arbitrio im juristischen Genre. Es handelt sich hierbei um 
keine Erörterung, um keine Gegenabhandlung im eigentlichen Sinne:  De servo arbitrio ist keine These. 
Sowohl Methode als auch Form sind antithetisch. Bereits zu Augsburg hatte Luther in der Anhörung seine 
Rolle als die eines „forschenden Gegners“ (quaestionarium disputator) beschrieben. Er hatte damit gedroht, 
dass wenn irgendein römischer Schmeichler ihm opponieren sollte, er diese Materie später detailliert 
behandeln würde. „Gott will, dass ich mich selbst als ein Jurist und Theologe auszeichne.“458 Ein 
iuristotheologus459 zeichnet sich nicht als Anwalt des kanonischen Rechts, sondern als juridikalischer 

                                                                                                                                                                  
keinesfalls um einen bestimmten oder unbestimmten Artikel, sondern eher um ein demonstratives Adjektiv, welches 
selbst wiederum nach einem Bezugswort verlangt „Auf diesem Abort“, „auf dieser Toilette“ und andere derartige 
Wiedergaben besitzen kein solches Bezugswort, und keinen Sinn machen. Philologisch – wiederum – scheint die 
Übersetzung Cloaca unwahrscheinlich, weil diese Nomen einen Kanal oder Abflussgraben, nicht aber eine private 
Latrine oder Außentoilette, wie sie etwa Klöster besaßen, bezeichnet. Der passende Term dafür wäre latrinia.    
453 ob nun politisch oder moralisch oder theologisch.   
454 Dokumente zu Luthers Entwicklung, herausgegeben von Otto Scheel, J.C.B. Mohr, Tübingen 1911 [Iustitia Dei 
Nr.238)] S.94, Nr.2 
455 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.603, 29– 30 
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von 
sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden.“ (Joh 
16, 13) 
456 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, LVI, (Vorrede zum ersten Band der Gesamtausgabe seiner 
lateinischen Schriften), S.186, Zeile 3 
457 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XLIII, (Vorlesung über 1 Mose), S.537, Zeile 21– 26 
458 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1913, II, Acta Augustana (1518), S.6, Zeile 13– 14 
459 sein Neologismus 
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Theologe aus. De servo arbitrio ist also der versprochene Prozess (causa Christi). Luther übernimmt die 
Rolle von Christi Rechtsbeistand. Er bietet sich als Zeuge für die Begleitung des Geistes an, der im Namen 
der göttlichen Partei in dem Falle ausdrücklich herabsteigt. Der Richter in diesem Falle ist die Schrift, die der 
Versammlung der Gläubigen vorsitzt. Der Klagepunkt ist der folgende: 
 „Siehst du jetzt, mein Erasmus, wohin uns deine so überaus enthaltsame, so überaus in den Frieden 

verliebte Theologie führt?460 ... Durch diese unüberlegte Mühe lehrst du uns zugleich, eine Unkenntnis 
Gottes anzustreben, die von selbst kommt und auch angeboren ist; (du lehrst uns) den Glauben zu 
verachten, die Zusagen Gottes preiszugeben, allen Trost des Geistes und die Gewissheit des Gewissens 
zunichte zu machen.“461 

Erasmus Erörterung sei deswegen ein Buch, welches „so gottlos, blasphemisch und gotteslästerlich ist, dass 
es nirgendwo ein vergleichbares hat.“462 
 
 
II.4  Status causae bei Luther  
 
1 
Die hinter Luthers Prozess gegen die Diatribe stehende Grundidee ist komplex aber klar. Ironischerweise 
scheinen es die Eröffnungsworte der päpstlichen Bulle Exsurge Domine463 gewesen zu sein, die die 
Verschiebung des rhetorischen Genres veranlasst haben: „Mache dich auf, Gott, und führe aus deine Sache 
…“464 Bei der Wahl des juridikalischen Genres ist hingegen die Unterteilung der Invention (nach Aristoteles 
und Cicero) bestimmend: Alle Beweisführung, die sich von rhetorischen loci oder τόποι herleitet, ist 
entweder wahrscheinlich oder notwendig. Notwendige Fragestellungen dürfen nicht im kommunikativen 
Modus, der nur von abhängigen Dingen innerhalb unserer Kontrolle handelt, behandelt werden.  
 „Zunächst müssen wir einmal sehen, über welcherlei Güter oder Übel ein Redner der Beratungsrede Rat 

gibt, da er dies nicht über alle tut, sondern über solche, die eintreten können oder nicht. Über die dagegen, 
die mit Notwendigkeit eingetreten sind oder eintreten werden oder deren Sein und Eintreten unmöglich ist, 
erteilt er keinen Rat.“465 

Wenn es da irgendetwas gibt, dass Luther als nicht unter unserer Kontrolle (…) betrachtet, so ist dies unser 
Willen nach Erlösung. Er meint, dass Erasmus Herangehen an dieses Thema falsch sei. Es geht ihm dabei 
nicht darum, dass die Ansichten seines Widerparts falsch sind. Es war vielmehr falsch, diesem Thema ein 
philosophisches Streitgespräch zu widmen. Teil seiner Strategie ist deshalb, das Thema der 
entgegengesetzten rhetorischen Kategorie der Notwendigkeit zuzuweisen. Er sucht Erasmus, nicht unter 
einem theologischen Vorwand, sondern auch unter Zuhilfenahme des ganzen Kanons der rhetorischen 
Angemessenheit, den dieser zwecks der humanistischen Erneuerung der Theologie übernommen hatte, 
herauszufordern und zu diskreditieren. Ihre Auseinandersetzung war darum nicht nur durch den 
substanziellen Gegensatz betreffs der Notwendigkeit des Willens zur Erlangung der Erlösung bestimmt, 
sondern auch durch eine formale Sackgasse betreffs der ganzen Natur der Fragestellung:  
xxxxxxxxxxxxxxx Gehört diese zur kommunikativen oder zur juristischen Rhetorik? xxx 
2 
Die Annahme des juristischen Genres war zudem auch durch theologische Erwägungen motiviert. Es ist 
Luthers ausdrückliches Beharren auf der Paulinischen Lehre von der Rechtfertigung, welches die juristische 
Rhetorik zur angemessenen Wahl macht, weil diese Lehre selbst aus der römischen Rechtswissenschaft 
hergeleitet ist. Im polemischen Kontext seiner Auseinandersetzung mit den Judenchristen entwickelt, 
verdankte Paulus sein eigenes Verständnis der Rechtfertigung, als einer Metapher für die Erlösung, einem 
„juristischen Verfahren, welches einen Freispruch zur Folge hat“. Der Mensch wird gerichtlich vor Gott als 
rechtschaffen erklärt und konstituiert, da Glaube und Taufe den Menschen dem Erlösungsereignis Christi 
                                                 
460 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.619, Zeile 21– 23 
461 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.619,24 bis 620.3 
462 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S. 620, Zeile 11– 12  
463  seine Exkommunikation betreffend 
464 Ps 74, 22 
465 Aristoteles, Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz Sievecke, 
Wilhelm Fink Verlag, München 1995, S.23 [Rhetorik, I.4.1– 2]. Er definiert dabei die Wahrscheinlichkeit als das, was 
geschieht. „Denn das, was wahrscheinlich ist, ist das, was sich meistens ereignet, jedoch nicht schlechthin, wie es einige 
definieren, sondern dass, was sich bei Dingen, die auch anders sein können, in Relation zu einem Gegenstand, 
bezüglich dessen es wahrscheinlich ist, so verhält wie das Allgemeine zum Besonderen.“ (ebd. S.17, [Rhetorik,1.2.15] 
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inkorporieren. Auch wenn Luther meint, dass es eine Funktion des göttlichen Gesetzes sei, dem Menschen 
die Kenntnis seiner Sünden zu erschließen und damit seine Treue zu befördern:  
 „Wir müssen die Stimme des Rechts hervorbringen, so dass die Menschen dazu kommen, sich zu fürchten 

und zur Erkenntnis ihrer Sünden kommen und sich so zu Reue und einem besseren Leben wandeln. Reue 
folgt aus dem Gesetz Gottes.“466 

Er bestimmte Erkenntnis der Sünde als die Augenscheinlichkeit des Gesetzes, gleichwie die Erkenntnis der 
Gnade die Augenscheinlichkeit des Geistes war. 
 „Die Klarheit des Gesetzes ist die Erkenntnis der Sünde, die Klarheit des Geistes ist die Offenbarung oder 

Erkenntnis der Gnade, die der Glaube ist. Das Gesetz also rechtfertigt nicht, da es ja für die menschliche 
Schwachheit nicht zu ertragen war, bis heute ist mit ihm die Gnade auf dem Berge Tabor verhüllt. Denn 
niemand erträgt die Macht des Gesetzes ohne den Schutz der Gnade; deshalb musste Moses sein 
Angesicht verhüllen. Daher verstehen die Juden bis heute nicht das Gesetz, weil sie ihre eigene 
Gerechtigkeit aufzurichten versuchen und nicht wollen, dass sie zur Sünde wird, damit sie der 
Gerechtigkeit Gottes unterworfen würden. Das nämlich bewirkt die Klarheit des Gesetzes, dass alle 
schuldig werden, wie Römer (3,9) sagt: „Er hat alle unter die Sünde beschlossen.“ – „So ist das Gesetz die 
Kraft der Sünde, es wirkt Zorn und tötet, der Geist aber macht  lebendig.“467  

Es zeigt dem Menschen sein Unvermögen, das Gesetz zu erfüllen, und es macht ihn so ängstlich, diesen 
unmöglichen Anspruch befriedigen zu können, dass er gänzlich gedemütigt ist durch die Entdeckung, dass in 
ihm selbst nichts liegt, was er der Erlösung zuneigen könnte. Das Gesetz nimmt somit das scholastische 
Wort „zu tun, was in einem liegt“ (facere qod in se est) zurück. Nur wenn das Recht dem Menschen seine 
verdorbene und kraftlose Natur offenbart hat, vermag das Versprechen Gottes mit der Erklärung, dass all 
das, was das Gesetz verlangt, nun durch den Glauben erfüllt ist, zu vermitteln. Das Mittel ist des Menschen 
Reue. In der Verhandlung des Falles De servo arbitrio wendet Luther auf Erasmus sowohl das alte 
Mosaische als auch das Christliche Gesetz an. 
 „Der wirkliche Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Gesetz ist dieser, dass das alte gegenüber 

solchen geäußert wurde, die stolz waren in ihrer Rechtschaffenheit: »Du musst Christus und den Heiligen 
Geist besitzen«; das neue Gesetz hingegen wendet sich an jene, die demütig ihre geistige Armut 
einräumen und Christus suchen: »Siehe! Hier ist Christus und sein Geist«468    

Diese Distinktion liefert sowohl die Grundidee für Luthers ungeheuerliche Behauptung, dass Erasmus 
Christus gänzlich vernachlässige, als auch die Prämisse für sein Schlussgebet, dass sich Christus ihm doch 
offenbaren möge. Die Diatribe, als eine Argumentation für die Selbstgerechtigkeit, ist für Luther die 
Personifikation des Mannes oder der Frau unter dem alten Gesetz. Und der hierher gehörige Typus ist Eva. 
Sie appelliert an die weltliche Weisheit: die Rhetorik sophistischer Beweisführung, wie sie in ihrer 
Mäßigung und Anpassung durch die Tugend der Klugheit gerechtfertigt ist. Aber Luther erklärt 
diesbezüglich: 
 „Die letzten Tugenden bei den Heiden, das Beste bei den Philosophen, das Hervorragendste bei den 

Menschen werden von der Welt zwar ehrenhaft und gut genannt und erscheinen auch so. Vor Gott aber ist 
es das wahrhaft Fleisch und dient dem Reich des Satans, das heißt, das ist gottlos und gotteslästerlich und 
in jeder Hinsicht böse.“469  

Was offenbart diese Wahrheit? Das Gesetz, antwortet Luther, so wie es die Propheten proklamiert haben. 
 „Es ist nur dass Gesetz, welches zeigt, dass diese Tugenden teuflisch sind ─ nicht in sich selbst, weil sie 

Gaben Gottes sind, sondern weil es die tief verborgene Wurzel der Sünde ist, die dafür verantwortlich 
zeichnet, dass der Mensch sich an Dingen erfreut, auf Dinge baut und Dinge verherrlicht, deren teuflisches 
er nicht fühlt.“470 

Luther identifiziert dies als zutiefst teuflisch, weil Freude, Vertrauen und Ruhm in Gott alleine gesucht 
werden. Natürliche Tugenden und Güte bereiten keine übereinstimmende Gnade vor, sondern verfetten das 
Herz dermaßen,471 dass es die Notwendigkeit der Gnade weder wünscht noch empfindet. Die Schrift 
beschuldigt diejenigen, denen Tugend und Güte Freude, Vertrauen und Ruhm bereiten, sie seien gottlos, 
ungläubig und starrköpfig, weil sie weder ihre ungezügelten Neigungen bezüglich dieser offensichtlich guten 

                                                 
466 Luther, Weimarer Ausgabe, 1897, Hermann Böhlau, VII (Tractatus de libertate christianae), S.63, Zeile 36– 37  
467 Luther, Weimarer Ausgabe 1889, Hermann Böhlau, VIII, (Rationis Latomianae confutatio), S.70, Zeile 19– 29 
468 Luther, Weimarer Ausgabe, 1914, Hermann Böhlau, LVI, (Briefe am die Römer. Die Scholien), S.538, Zeile 27– 30 
469 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.743.35 bis 744.2  
470  Luther, Weimarer Ausgabe 1889, Hermann Böhlau, VIII, (Rationis Latomianae confutatio), S.105, Zeile 11– 27 
471 der hebräische Text: „Ihr Herz ist vergröbert wie Fett.“ 
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Dinge beherrschen können noch zu einer Anerkenntnis des Gesetzes und ihrer Sünde gelangen472.                                    
So beschuldigt Luther Erasmus fortwährend, ein Atheist und Epikuräer zu sein. 
Wegen seines in der Diatribe vorgetragenen Anspruchs, ein Christ zu sein, während er doch an heidnischen 
Materialien seine Freude hat, diesen vertraut und sie glorifiziert und sich weigert, allein Christus zu 
bezeugen, erwägt Luther, Erasmus unter dem neuen Gesetz zu prüfen. „Was mache ich so viele Worte?“, 
fragt er die Leser seines Exordiums?  
 „Warum beenden wir mit diesem Auftakt nicht sogleich den Fall und fällen gegen dich mit diesen Worten 

das Urteil, nach jenem Worte Christi: »Nach dem Worte wirst du gerechtfertigt werden, nach deinen 
Worten wirst du verdammt werden«473 Du sagst nämlich, die Heilige Schrift sei unklar. Dann lässt du 
deine Meinung in der Schwebe und disputierst nach beiden Seiten, was dafür und was dagegen gesagt 
werden kann. Außer dem tust du nichts in diesem ganzen Büchlein, dass du eben deshalb die Diatribe und 
nicht Apophasis oder anders hast bezeichnen wollen, als wolltest du alles als Zusammenstellung, nichts als 
abschließendes Urteil schreiben.“474 

Luther erkennt an, dass die   D i a t r i b e   den Anspruch erhebt, christlich zu sein. Er veranlagt sie, so 
ignorant und selbstzufrieden wie sie daherkommt, unter dem alten Gesetz. Ganz elend ist sie in der Not, 
dasselbe Gesetz verkündigen zu müssen. Diese Bedrückung lässt sie schließlich um Gnade schreien. 
Während dieses Gesetz ihre heidnische Rhetorik, welche die natürlichen Tugenden, denen sie vertraut und 
die sie preist, eine Wonne sind, nicht zu rechtfertigen vermag, kann sie so zwingen, die Überheblichkeit ihres 
Gehabes anzuerkennen und so die Umkehr fördern. Luther bedrängt sie hart, als ob es sein eigenes Gewissen 
wäre, dass die Selbstgerechtigkeit zu überwinden hätte. Wie ein Ankläger beurteilt Luther die Stimme des 
Gewissens der   D i a t r i b e    die jetzt durch die überlaute Rhetorik des Erasmus so umhüllt war, dass sie 
das Schlagen ihres Herzens nicht zu hören vermochte. 
 
3 
Genau wie die Scholastiker eine eigene Theologie erfunden hatten, in dem sie bei philosophischen Methoden 
und Themen ihre Zuflucht nahmen und die Humanisten bei Grammatik und Rhetorik ihr Heil suchten, 
kooperiert die Theologie mit einer anderen Disziplin: dem Recht. De servo arbitrio ist juristische Theologie.  
Eine solche Allianz – deren Ziel es ist, die Klugheit aller menschlichen Künste zu widerlegen – wird nicht 
mit dem kanonischen und bürgerlichen Recht, sondern mit dem einzigartigen Recht Christi geschmiedet.475      
In den Mutmaßungen des Aristoteles und des Thomas von Aquino hatte die Klugheit das Urteil als ihren 
Annex.476 Diese Klugheit war das Urteil, wie auch immer. Luther weist darauf hin, dass „das Urteil Gottes, 
weil es dem Urteil der Menschen entgegen steht“, jene Dinge, die der Mensch erwählt verdammt und diese 
Dinge erwählt, die der Mensch verdammt. „Und dieses Urteil offenbart sich uns im Kreuze Christi.“ 477 Im 
Zeichen der Unvereinbarkeit wird das Urteil der Klugheit selbst gerichtet. Erasmus Kritik, dass Luther viele 
Sachen geschrieben hätte, die eher unklug als unfromm seien478, verfehlt deswegen Luthers Geist. In 
theologischen Dingen klug sein zu wollen, heißt, nicht fromm zu sein. Luther scheute die Klugheit als 
Tugend. Er rät, dass Christen voller Misstrauen gegen die eigene Weisheit sein sollten, gemäß dem Rate der 
Heiligen Schrift: „Verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen, verlass dich nicht auf deinen 
Verstand.“479  Es war dieses Sprichwort, von dem er sagt, dass es seine eigenen reformatorischen Impulse für 
mehr als ein Jahrzehnt gedämpft hätte, trotz seiner geheimen Zweifel an den scholastischen Interpretationen.  
Durch Nachdenken hatte er realisiert, dass derartige Klugheit ─ die Klugheit seiner eigenen Zurückhaltung 
angesichts des Konsensus ─ in Wirklichkeit nur die Klugheit des Fleisches war, die Paulus als den „Tod und 
den Feind Gottes“480 bestimmt hatte. Diese schwer zu überwindende Klugheit des Fleisches schreckte ihn 

                                                 
472 l.c. 
473 Matthäus 12,37 
474 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.660, Zeile 1– 33 
475 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, XVIII, (De servo arbitrio), S.602, Zeile 17– 18 
476 Summa theologia II. 1.Teil, Frage 57, Artikel 6 
477 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, III, (Dictata super psalterium), S.463, Zeile 16– 18 
478 Erasmus an Albrecht von Brandenburg (19.10.1519), Erasmi epistolae, in zwölf Bänden, herausgegeben von P.S. 
Allen, Clarendon Press, Oxford 1906– 1958, Band IV, S.105, Z.221– 222 [Nr.1033]  
479 Weisheit, 3,5 
480 „Aber fleischlich gesinnt sein, ist der Tod, und geistlich gesinnt sein, ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt 
sein, ist wie eine Feindschaft wider Gott, sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn es vermags 
auch nicht.“ (Römer 8,6– 7) 
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mehr als ein Jahr ab, eine Antwort auf Erasmus Diatribe zu schreiben481. Nun aber würde er seine Feigheit 
mittels der Jurisprudenz unterdrücken482. Und er würde die Klugheit verschmähen, nicht einfach als 
heidnische Weisheit, sondern weil diese Weisheit heimtückischerweise in die christliche Theologie 
inkorporiert wurde, speziell in die ihn quälenden Fragestellungen des Willens und der Werke. 
Wie Thomas von Aquino in seiner Summe der Theologie erklärte: 
 „Die Klugheit ist eine zum menschlichen Leben höchst notwendige Tugend. Gut leben nämlich besteht im 

guten Tun. Damit aber einer gut tue, ist nicht nur darauf zu achten, was er tut, sondern auch, wie er es tut, 
dass er es nämlich mit der rechten Auswahl tue und nicht bloß in plötzlicher Aufwallung der Leidenschaft. 
Da die Auswahl sicher aber auf die Mittel zum Ziele richtet, verlangt die rechte Auswahl ein Doppeltes, 
zunächst das geforderte Ziel, dann das, was entsprechend darauf hingeordnet ist auf das geforderte Ziel, 
zum geforderten Ziel nun wird der Mensch ausgerichtet durch jene Tugend, die den strebenden Teil der 
Seele vervollkommnet, dessen Gegenstand das Gute und das Ziel ist. Auf das aber, was entsprechend auf 
das geforderte Ziel hingeordnet ist, muss der Mensch unmittelbar ausgerichtet werden durch ein Gehabe 
(einen Habitus) der Vernunft; denn das Mit–sich–zu–Rate–gehen und das Auswählen, die sich beide mit 
dem befassen, was zum Ziele führt, sind Akte der Vernunft. Deshalb muss es in der Vernunft eine 
verstandhafte Tugend geben, durch welche die Vernunft dazu vervollkommnet wird, dass sie sich recht 
verhält zu den Mitteln, welche zum Ziele führen. Und diese Tugend ist die Klugheit. Daher ist die Tugend 
zum guten Leben nötig.“483 

Es war derlei scholastische Philosophie, dass ein gutes Leben aus guten Taten besteht und dass solche Taten 
aus der Tugend als Gehabe hervorgehen, die Luther entschieden verwirft. Gute Taten, lehrt er, sind die 
Früchte, nicht die Substanz oder die Ursache der Rechtfertigung. Für Luther personifiziert Erasmus Diatribe,  
mit ihren, der Klugheit zuzurechnenden Tugenden des Beratens, des Urteilens und des Befehlens484, die 
Werkfrömmigkeit. 

 
Die Klugheit ist auch das Vermögen dem, sich in der Nachfolge Cicero, die Listen des Teufels unter dem 
Anscheine des Guten erschließen.485 Und nach einem solch einem Vermögen hat Erasmus verlangt, um ein 
Kriterium zu haben, welches ihm die verborgenen Engel und Apostel enthüllt. Luther bestimmt weiter, dass 

                                                 
481 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.602, 7– 10 
482 4. Makkabäer 1,18– 19 
483 Summa theologia I,II, Quaestio 57, Artikel 5  
484 vgl. Summa theologia I.II, Quaestio 57, Artikel 5: „In allen geordneten Vermögen ist jenes das Hauptvermögen, das 
auf die Haupttätigkeit hingeordnet ist. In Bezug auf das menschliche Tun aber gibt es drei Akte der Vernunft: der erste 
ist das Mit– sich– zu– Rate– gehen, der zweite das Urteilen, der dritte das Befehlen.“ Hier wäre zu fragen, ob man 
diesen Gedanken von Thomas mit Verstand oder mit Vernunft oder funktional mit dem einen und ggf. mit dem anderen 
übersetzen solle.  
 
485 „Darum muss man gegen gerissene Kniffe angehen und gegen eine Arglist, die zwar ihrerseits als Klugheit 
erscheinen möchte, aber von ihr weit entfernt und getrennt ist. Die Klugheit hat nämlich ihren Platz in der Wahl über 
Gutes und Schlechtes; arglistige Schlechtigkeit setzt, wenn alles, was schändlich ist, schlecht ist, das Schlechte höher 
als ein Gutes.“ (Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von 
Heinz Gunermann, Philipp Reclam, Stuttgart 2003, S.281 (3. Buch Satz 71) 

Akte des Verstandes im 
Bereiche des Tuns 

     der auf die Schau 
        gerichtete Verstand 

            Werkverstand 

das Mit– sich– zu– Rate– 
gehen 

das Urteilen das Befehlen 

die Überlegungskraft nach allgemeinen göttlichem 
Gesetz 

wo die Gesetze versagen 

der Hausverstand die Sinnsicht 
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die virtuose Erörterung der Diatribe  geprüft und verdammt werden muss, da sich (gemäß der Aristotelischen 
Ethik486) „Kunst und Wissenschaft“ um solches drehen, „was sich anders auch verhalten kann“ (also 
mögliche Gegenstände).487 Weil Luther die Frage des Willens nicht unter den möglichen Gegenständen, 
sondern unter den notwendigen klassifiziert, muss die Klugheit dem Glauben weichen. Mit dieser 
Entscheidung folgt er Thomas Betrachtung der intellektuellen Tugenden. Der Doctor angelicus hatte 
argumentiert, dass weil Klugheit und Kunst sich gleichermaßen dem Zufälligen widmeten, diese vom 
Glauben überwogen werden – „denn er handelt vom Ewigen, das nicht der Möglichkeit unterliegt, sich auf 
andere Weise zu verhalten.“488 Es ist diese Gewissheit des Glaubens, nach der Luther verlangt. Er erfindet 
deswegen eine juristische Rhetorik, welche Klugheit und Kunst gleichermaßen verdammt. 
 
   Verstandestugenden   
      
  auf Zufälliges gehend    

auf Notwendiges gehend 
 

 

      
 

Klugheit 
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dem der Mensch 
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äußeren Tuns, nach 
der der Mensch 
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   das Wahre, was  
durch sich selbst 
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Als Verstandestugenden sind Handlungs–  und Herstellungswissen (nach Thomas von Aquino) miteinander 
verbunden, weil „nämlich die Kunst auf das Schaffen gerichtet ist, dessen rechte Vernunft sie darstellt, 
während die Klugheit auf das Tun gerichtet ist, wonach das Leben des guten Menschen beurteilt wird.“489 
Oder mit Blick auf den Verlauf der Handlung (und gemäß der thomistischen Psychologie) formuliert: Das 
Gewissen arbeitet analytisch, nach Art einer methodischen Untersuchung. Dabei ist eine Prämisse der 
methodischen Untersuchung die allgemeine, aus der Weisheit gewonnene,  Zielvorgabe, die zweite Prämisse 

                                                 
486 Jener Ethik, der Thomas folgt 
487 „Da die Wissenschaft Erfassung und Beurteilung des Allgemeinen und Notwendigen ist, und es Prinzipien oder 
oberste und letzte Gründe jedes Beweisbaren und jedes Wissens gibt ─ so wird unmittelbar mit dem Prinzip des 
Gewussten selbst keine Wissenschaft zu tun haben, und ebenso keine Kunst und Klugheit. Denn das Gewusste ist 
demonstrierbar, und Kunst und Wissenschaft bewegen sich um solches, was sich anders verhalten kann. Aber auch die 
Weisheit hat an den Prinzipien nicht ihr Objekt. Denn dem Weisen ist es eigen, für manches einen Beweis und eine 
Demonstration zu geben. Wenn es nun viererlei ist, wodurch wir das Wahre treffen und nie getäuscht werden, im 
Bereich dessen, was sich nicht anders, oder auch dessen, was sich anders verhalten kann: Wissenschaft, Klugheit, 
Weisheit und Verstand, und wenn hier von dreien ─ ich meine die Klugheit, Wissenschaft und Weisheit ─ keine auf die 
Prinzipien gehen kann, so bleibt allein übrig, dass dieses dem Intellekt, dem Verstand zukommt.“ (Aristoteles, 
Philosophische Schriften in sechs Bänden, Felix Meiner, Hamburg 1995, Bd. III, S.137 (Nikomachische Ethik, Buch 6, 
Kap 6) 
488 Summa theologia II, II, quaestio 4. Art.8, Antwort 
489 Summa Theologia II, I, Frage 57, Art. 4, zu 2 
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ist die konkrete zeitlich– räumliche Situation, deren Berücksichtigung die Klugheit verlangt.490                   
Das Problem ist, dass zu den kognitiven Voraussetzungen einer Handlung, die sich im Gewissen mit Blick 
auf die Mittel und Ziele zu einer Handlung bezüglich dieser Situation verfestigen, auch noch motivationale 
Elemente hinzutreten, die durchaus störend wirken können. In den Augen Luthers war diese rechte Vernunft 
dem Glauben feindlich. Weil man es bei der Rhetorik mit einer Überredung des Willens zu tun hat,491 kann 
es nicht richtig sein, auf sie in einem Falle zurückzugreifen, in dem es um den in der Sünde gefangenen 
Willen des Menschen geht.  
 
intellectus 
practicus 

 

 appetitus 
sensitivus 

 

 exter. 
princ. 
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490 speziell betrifft dies Beratung (consilium) und Urteil (iudicium) des Gewissens, respektive die Anstellung richtiger 
Überlegungen betreffs der zur ergreifenden Mittel und die Anwendung allgemein anerkannter Regeln und Gesetze in 
einem konkreten Einzelfall. Etwas abseits liegt das imperium (…) 
491 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1931, Tischreden II, S.557 (Nr.2629, Zeile 16– 28) 
 „Den letzten August (1532) auf den Abend fragte D.Henning: was Dialectica wäre und wozu sie nütze wäre, und ob 

ein Dialecticus könnte von allen Dingen wohl und geschicklich reden, und woher man sie lernte? Da sprach D. M. 
Luther: »Dialectica ist, wenn man ein ding unterschidlich und deutlich sagt mit kurtzen Worten. Aber Rhetorica 
stehet im Raten und Widerraten, Überreden oder Bereden; die hat ihre Locos und Hauptquelle, daraus man alles 
entnimmt, so dass es gut ehrlich, nützlich, leicht, nötig etc. ist. Diese zwei hat der heilige Paulus kurzgefasst und 
gelehret, da er spricht: Auf dass er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre, und zu strafen die 
Widersacher. (Titus 1,9) Darum wenn ich einen Bauern wollte lehren von seinem Ackerbau; so definiere und 
beschreibe ich dialectice fein kurz und einfältig sein Leben, Arbeit, Haushalten, Früchte, Nutzung, und was zur 
Substanz des Lebens gehöret. Wenn ich ihn aber nach der Rhetorica sollte ermahnen, da muss ich rathen und 
widerrathen, und hebe an sein Leben also zu loben, nämlich, dass es am geruhlichsten, reichsten, sichersten und 
lustigsten sei. Will ich es aber schelten und tadeln, so muss ich anzeigen und hoch aufmutzen das Unglück, Übel, die 
Gebrechen, Fälle, Grobheit, den Unverstand und dergleichen, so im Bauernstande und –leben ist..«“ 
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Die klassische Vorstellung, dass man eine Rede am besten von ihrem moralischen Charakter her beurteilen 
könne, wird damit über Bord geworfen. Guter Sinn, Tugend und guter Wille vermögen nichts zu bewirken, 
wenn es um die Erlösung geht. Genauso, wie die Vernunft nicht zu bestimmen vermag, was vor Gott richtig 
oder falsch ist, vermag die Rhetorik den Menschen nicht wirklich zu einer richtigen oder falschen Wahl zu 
überzeugen. Nur die Aussage des Heiligen Geistes, der den Glauben berät, besitzt in Luthers Augen 
zulässige Evidenz. Erasmus kluge Kunsttüchtigkeit und kunstvolle Klugheit betrachtet er darum als 
sophistisches Raisonnieren, welches sich um Versuch und Urteil verdient mache. In dem er – fortlaufend – 
die Klugheit als Tugend der Diatribe definiert, beobachtet Luther: 
 „… dass es sicherlich klug ist, gerade wenn du den Fall vor eine unentschiedene Menge gebracht hast, und 

deswegen große Notwendigkeit der Erörterung besteht, sich zurück zu wenden und die anderen, Antwort 
und Definition betreffenden, Aufgaben hintanzustellen … Aber erwartet wurde, dass er antwortet und 
definiert. Er aber bedient sich eines rhetorischen Kunststücks und zieht uns, die wir der Rhetorik unkundig 
sind, mit sich. Und als ob es hier um eine nichtige Sache ginge und es sich um gewisse Spitzfindigkeiten 
handelte, rennt er mitten aus dem Gedränge fröhlich fort, gekrönt mit Efeu und Lorbeer.“492 

Erasmus Widerstreben, seine Frage an Luther zu adressieren, betrachtet dieser als die „Klugheit des 
Fleisches“, dessen Büberei Paulus im Römerbrief als Gott feindlich tadelt.493 
 
4 
So führt er Erasmus, den bekrönten Poeten, in einem Gerichtssaal ein, in dem das göttliche Recht vor– 
herrscht, wobei er dem Publikum anvertraut, dass „obschon ich kein Rhetor bin, meine Rhetorik doch viel 
zuverlässiger ist als die eurige“.494 Gerade wie Erasmus den Ciceronianischen Staatsmann spielte, handelt 
Luther als Christi Advokat, eine Rolle, die er berufsmäßig übernahm. Er war an der juristischen Fakultät der 
Universität Wittenberg eingetragen, als er nach einem schrecklichen Sturm, voller Schrecken, der heiligen 
Anna, gelobte ins Kloster zu gehen, wenn sie ihn nur errette. Er hatte seine juristische Ausbildung und 
verfügte über keine Praxis an den Gerichtshöfen, wenn man einmal von seiner Verteidigung auf dem 
Reichstag zu Worms absieht. Beginnend mit dem Prozess De servo arbitrio, stand er direkt in der Tradition 
der israelitischen Propheten, welche in Jahwes rib, oder einer juristischen Kontroverse, wegen einer 
Verletzung der Bündnispflichten plädierten. Während Luther über keine Kenntnis komparativer Texte 
verfügen konnte, deren archäologische Ausgrabung es modernen Gelehrten ermöglichte, die Rechtsformeln 
in der prophetischen Literatur Israels zu identifizieren, war er doch scharfsinnig genug, die offenbarten 
Prophezeiungen und Gesetze auszulegen. 

                                                 
492 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.721, Zeile 17– 24 
493 „Denn fleischlich gesinnt sein, ist wie eine Feindschaft wider Gott, sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht 
untertan ist; denn es vermag's auch nicht.“ (Röm 8, 7) 
494 siehe Luthers Positionierung gegenüber der Klugheit 
 „Denn du stellst ihn [den Willen N.H.] als etwas dar, was sich anstrengt, aber auch wiederum als etwas, das [etwas] 

an sich geschehen lässt, denn du sagst, dass es ohne das Erbarmen unwirksam sei. Freilich definierst du nicht, wie 
weit jenes Bemerken und An– sich– geschehen– lassen zu verstehen sind ─ gibst du dir solche Mühe, uns in 
Unkenntnis darüber zu lassen, was das Erkennen Gottes vermag, was unser Wille vermag, und das genau an der 
Stelle, wo du lehrst, was unser Wille und das Erkennen Gottes tun. So führt dich diese deine Klugheit im Kreis 
herum. Du hast sie in Anspruch genommen um dich keiner Partei anzuschließen, und du wolltest zwischen Skylla 
und Charybdis sicher entweichen. Doch nun wirst du mitten auf dem Meere von Fluten überschüttet und 
durcheinander gebracht, so dass du alles das als Wahrheit behauptest, was du leugnest, und leugnest, was du als 
Wahrheit behauptest.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.618, Zeile 
18– 28) 

 „Es ist wunderbar, wie du mit glücklicher Klugheit den Fall verbirgst und nun überall auf Eiern wandelst, um nicht 
den Anschein zu erwecken, unsere Lehre einfach zu verurteilen oder die Tyrannei der Päpste anzugreifen, was für 
dich am gefährlichsten ist.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.624, 
Zeile 21– 25) 

 „Um dieselbe Klugheit handelt es sich, mit der du dann rätst, man dürfe, wenn etwas auf den Konzilien verkehrt 
festegesetzt worden sei, es nicht öffentlich [als verkehrt] bekennen, damit keine Handhabe gegeben würde, die 
Autorität der Väter zu verachten.“ (Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), 
S.630, Zeile 5– 8) 
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 „Denn die Prophetie war nichts anderes als eine Ausmalung und (um es so zu sagen), Betätigung und 
Anwenden des Gesetzes oder was man bei Schlussfolgerungen eine Subsumtion nennt; so wie jegliches 
gute Werk vorkommt, macht sie kund, ob es wirklich böse oder gut war.“495 

Luther war nicht so anmaßend, für sich diese Rolle einer beginnenden Prophetie für passend zu halten. Er 
glaubte, dass … 
 „Das goth geburt alleyn tzu richten, wye Christus sagt: Ir solt nit richten, das yr nith gerichtet werden. 

(Matt.7,1) Auch gothis namen alleyn ist, das er heylig, frum, guth sey. Wyr altzugleych sunder vor got, 
eyner wye der ander, an allen unterscheyt. Un szo genannt hat etwas hat fuer den andern, szo ist es doch 
nit seyn, sunder gottis alleyn.“496 

In der Einleitung zur deutschen Schlussversion der Assertio, hat es Luther unternommen, der Beschuldigung 
zu widersprechen, „das ich eyniger mich allein mich erfur thue yderman zu leren.“ Während seine eigene 
Neigung ihn eher in eine Ecke kriechen hieße, lockten ihn seine eigenen Feinde in die Öffentlichkeit, nur um 
ihn dann der Prahlerei zu beschuldigen. Spekulierend, „dass Gott mich könnte berufen und erhoben haben“, 
berichtete er, wie die Propheten von Gott berufen wurden. Für sich selbst wendet er ein: 
 „Ich sage nit, dass ich einn prophet sey497, ich sag aber, das yhnen ßo vil mehr zu furchten ist, ich sey 

einer, ßo vil meer si mich vorachten, un sich selb lachten. Got ist wunderlich in seine wercke un richte, der 
nit achtet hohe mennige, große kunst odder gewalt.“498 

 Und weiter reflektiert er: 
 „Byn ich nit einn prophet, ßo bynn yhe doch gewiß fur mich selbs, das das wort gotis bey mir und nit bey 

yhnen ist, denn ich yhe die schrifft fur mich habe un sie allein yhre eigene lere.“499 
Ein höheres Amt, wie etwa das eines Propheten, glaubt Luther, verleiht Kraft, Weisheit und Recht– 
schaffenheit, die anderen nicht gegeben ist. Kraft nicht zur Unterdrückung der Schwachen, sondern für deren 
Erhebung und Verteidigung. Weisheit nicht zur Verspottung der Faulen, sondern zu deren Belehrung. 
Rechtschaffenheit nicht zur Verdammung der Sünder, sondern für deren Entschuldigung und Rechtfertigung. 
Es ist fleischlich, sich zu erfreuen an der Verurteilung eines Nächsten, gegenüber einem Bruder in 
Selbstgerechtigkeit zu prahlen und ihn damit zu beschämen. Diese fleischliche Natur des Menschen, 
„plädiert in seinem eigenen Fall und frohlockt darüber, dass er nicht besser ist als sein Nachbar. Aber er 
widerspricht dem Fall seines Nachbarn und sucht diesen böse erscheinen zu lassen. Diese Perversität ist 
teuflisch, das ganze Gegenteil der Liebe, welche nicht das eigene Gut, sondern das des anderen sucht. 
(1.Kor.13.5, Phil.2,4). Luther definiert das „Gesetz und die Propheten“500 so: 
……………………………………………………….. „ … unter der Bedingung, dass der Nächste schlecht 

ist, bedrängt zu sein, und sich zu daran erfreuen, 
wenn dessen Zustand besser ist als der eigene.“ 

Zeigt also Luther bei der Verfolgung des Erasmus nicht seine fleischliche Natur und verletzt die Güte? Nicht 
in seinem eigenen Geiste. Er unterscheidet zwischen privaten und öffentlichen Individuen. Betreffs der 
privaten Individuen gilt die Güte, betreffs der öffentlichen nicht. 
 „Die Gegenstände, welche wir erklärt haben, betreffen nicht alle öffentlichen Individuen, sondern nur 

diejenigen, die Gott in einem verantwortlichen Amt platziert hat. Es ist ihre notwendige Funktion, 
teuflische Menschen zu bestrafen und zu beurteilen, die Niedergedrückten zu rechtfertigen und 
verteidigen, weil es nicht sie sind, die diese Dinge tun, sondern Gott. Sie sind in dieser Sache seine Diener, 
wie dies der Apostel ausführlich in Römer 13, 4 gezeigt hat: »Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust 
du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist Gottes Dienerin, eine 
Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut … Aber man muss verstehen, dass dies von den Fällen anderer 

                                                 
495 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau,1889, VIII, (Rationis Latomianae confutatio), S.105, Zeile 6– 9 
496 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau,1884, II (Auslegung deutsch des Vaterunsers für die    
     einfältigen Laien (1519)), S.89, Zeile 38– 40)  
497 Das prophetische Wissen besitzt eine unangefochtene Vorrangstellung. Insofern gebührte einem Propheten die Rolle  
      eines Schiedsrichters. 
498 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau,1897, VII (Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers so durch 
die römische Bulle unrechtlich verdammt sind (1521)), S.313, Zeile 38– 40) 
499 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau,1897, VII (Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers so durch 
die römische Bulle unrechtlich verdammt sind (1521)), S.313 Zeile 40– 43) 
500 „Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die 
Propheten.“ (Mt 7, 12)  
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Menschen gilt, nicht von dem eigenen. Kein Mensch handelt an Gottes Stelle in eigener Sache und 
betreffs eigener Dinge, sondern nur in der Sache der anderen.“501 

Mit seiner Lehre von dem doppelten Kriterium zur Beurteilung der Wahrheit und ihres geistigen Besitzes 
entwickelte Luther ausdrücklich die Prämissen, mit denen er Christus in   De servo arbitrio gegen die 
Diatribe   einführt:   
 „Einmal durch ein Inneres, wonach durch den Heiligen Geist durch die einzigartige Gabe Gottes jeden für 

sich selbst und für sein persönliches Heil erleuchtet, so dass er ganz gewiss die Heilige Schrift und die 
Lehrstücke beurteilt und die Interpretationen unterscheidet. Dazu heißt es Korinther 1: »Der geistige 
Mensch beurteilt alles und wird von niemanden beurteilt … Das bezieht sich auf den Glauben und ist für 
jeden Christen notwendig.“502.  

Dieses Kriterium wird mit der inneren Klarheit der Schrift identifiziert und Luther erklärt, dass es keinem 
anderen nütze. Deswegen will er betreffs der   D i a t r i b e   nicht juristisch urteilen. „Daher gibt es weiter 
…“, fährt er fort,  
   „… ein zweites Urteil, das äußere, nach dem wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere und um 

des Heils der anderen willen, höchst gewiss die Geister und Leben aller beurteilen. Dieses Urteil ist die 
Aufgabe des öffentlichen Wortdienstes und des äußeren Amtes und bezieht sich besonders auf die Führer 
der Gemeinde und Prediger des Wortes. Dieses Urteil gebrauchen wir, wenn wir die Schwachen im 
Glauben stärken und die Gegner widerlegen. Das haben wir oben die äußere Klarheit der Schrift genannt. 
So sagen wir, dass  ─ mit der Schrift als Richter ─ alle Geister in Gegenwart der Kirche geprüft sind.“503 

In der Verfolgung der   D i a t r i b e   handelt Luther darum nicht als privater Christ, der aus dem Privileg 
einer besonderen Erleuchtung heraus das Kriterium der inneren Klarheit auf Erasmus anwendet. Er handelt 
als öffentliche Figur – aus der Autorität seines äußeren Amtes als Prediger des Wortes und Führer der 
Gemeinde heraus. Also eigentlich das Gegenteil einer kühnen Behauptung. „Wenn das nicht heißt, die 
Wahrheit zu bezeugen, wegen des Bekenntnisses und der Wahrheitsbezeugungen sogar zu sterben.“504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
501 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1897, II (Sermo duplici iustitia) (1519), S.150, 12– 31) 
502 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.603, Z. 34– 40 
503 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.603, Z. 34– 40 
504 Luther, Weimarer Ausgabe, Hermann Böhlau, 1911, XVIII (De servo arbitrio), S.604, Zeile 10f. 
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