
1 
  

 

 

Eine  Berufung  Zwischen  Ruf  und Verruf  

- Thesen zu Luthers Berufsidee und Ihren Folgen 

 

D i e t e r    G r o t t k e r    ( 2 0 1 7 ) 

 
 

These 1 

Ein Ruf Luthers ist unbestritten – seine Berufung zur Theologie durch das Magisterium1 und den 

damit verliehenen Doktorgrad bezeugt, seine Wirkung als Reformator anerkannt, sein Beitrag zur 

arbeyt an einer teutschen Sprache bewiesen. Der Geist wortgewaltig – das Wort geistvoll – man 

erkenne Luther an seiner Sprache. Er habe dem Volk auf`s Maul geschaut, wird man später sagen. 

Des Volkes Logik ist einfach: Man sagt, er spricht wie wir, also denkt er wie wir. Man sagt, er denkt 

wie wir, also ist er einer von uns. – Der Bauer mit seinen staubigen Schuhen betritt die Kirche und 

hört das erste Mal Worte aus der Hl. Schrift, die irgend seine eigenen Worte sind. Jene nun teutsche 

Theologia ist latenter Ausdruck einer Volksfrömmigkeit, das Lesen der Hl. Schrift nicht mehr 

alleiniges Monopol des Klerus, womit jener eines sehr wichtigsten geistigen Privilegien verliert. Und 

die Gründung deutscher Lese-, Schreib- und Rechenschulen ist ein bedeutsamer Schritt der Bildung 

auch des einfachen Menschen. Dennoch ist Luther kein Pädagog. Luther ist erstens Theologe2, 

zweitens Theologe, drittens Theologe. Man darf also aus einem Theologen nicht willkürlich einen 

Philosophen3 oder Schulmeister machen wollen – zu stark jene innere theologische Prägung in 

Denken und Fühlen.  

                                                           
1 Luther erhält am 09.03.1509 den ersten theologischen Grad als baccalaureus ad biblia. Der Grad befugt ihn, 

neben den theologischen auch philosophische Vorlesungen an der Universität Wittenberg zu halten. Drei Jahre 

später erhält Luther am 04.10.1512 dann die Lizenz zur Doktorprüfung und wird nach Ablegung des Doktoreides 

am 18./19.10.1512 zum Magister der Theologie promoviert. Damit verbunden ist nun die Befugnis, „in der 

Theologie zu lesen, zu lehren, auszulegen“ (vgl. Andrea van Dülmen 1983, S. 17 und 20). 

 
2 Der Dresdener Philosoph Siegfried Wollgast (1930-2017) begann mit diesen Worten zumeist seine 

Vorlesungen über die Philosophie des 16.Jahrhundert, in der dann auch manche Texte von Luther vorkamen. Die 

Rhetorik Wollgasts war auch deshalb originär, da er spontan seine philosophischen Gedanken mit vielerlei 

Zitationen aus der Bibel zu veranschaulichen vermochte – dies für einen Marxisten in der DDR keinesfalls 

selbstverständlich. 

 
3 Wenn Luther sich 1530 in seinem "Sendbrief vom Dolmetschen" selbst als einen Philosoph bezeichnet, so ist 

dies selbstverständlich kein Beweis für eine philosophische Approbation. In der polemischen 

Auseinandersetzung mit den Katholiken ereifert sich Luther auf die ihm eigene typische Weise, so als sei auch er 

ein Philosoph. Gerichtet an die Katholiken: "Sie sind Prediger? Ich auch. Sie sind Theologen? Ich auch. Sie sind 

Disputatoren? Ich auch. Sie sind Philosophen? Ich auch. Sie sind Dialektiker? Ich auch. Sie halten Vorlesungen? 

Ich auch ..." (vgl. WA 30, S. 636f.) – Philosophen wohl sollten sich nicht selbst einen Philosophen nennen – zu 

willkürlich der Titel, zu unverlässlich die Maßstäbe. Die Nachwelt wird in rechter Weise entscheiden, was 

philosophisch bleibenden Wert habe. Und da ist noch manches an philosophischer Relevanz bei Luther zu 

entdecken. 
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Und so gehört Luther 1508/09 zu der seinerzeit bestehenden Philosophischen Fakultät4 an der 

Universität Wittenberg – als ein Theologe, der die Philosophie zu seiner Magd bestimmt hat. Indes 

werden seine Vorlesungen zur „Nikomachischen Ethik“ auch zur Magd seiner Theologie. – Sein Ruf 

als Kritiker des Klerus: der Angriff auf den Ablasshandel zunächst eine Form der Menschlichkeit – 

dann meines Erachtens ein Beispiel mutiger Frühaufklärung. Dies mag dazu beitragen, dass Luther 

jene konfessionsübergreifende und interdisziplinäre Bedeutung genießt. Schon um 1891 vermutet 

Wilhelm Dilthey5: „ … Luther die Bulle verbrennend, dann in Worms, auf der Wartburg: das ist der 

Luther, den die Nation lieben wird, wenn die persönliche Ausprägung der Religiosität, die ihm hierzu 

den heroischen Willen gab, längst anderen Formen des Glaubens Platz gemacht haben wird.“ 

(Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation. 1970, S.55) 

Jubilare können sich nicht wehren. Und auch Luther würde alles still ertragen müssen, was man nun 

über ihn sagt und schreibt. Wie auch immer: die Welt feiert zu recht ein Jubiläum des Thesen-

Anschlags. – Was wäre aber dies heute noch wert, solcherart Thesen, die man liest oder auch nicht 

liest (…) Und welcher Art müssten jene Thesen sein, die heute verfasst würden, um eine Reformation 

auszulösen wie vor fünfhundert Jahren?    

 

Gegenthese 

Luther ist kein Philosoph im strengen Sinn und gehört üblicherweise auch nicht systematisch in eine 

Geschichte der Philosophie. Noch6 nicht. Aber Luther ist ein für seine Zeit deutlich philosophisch 

gebildeter Theologe, dessen eigene Art eines eher laienhaften Philosophierens in der oft eigenwilligen 

Handhabung philosophischer Denkfiguren besteht – ein Laie, der jedoch immerhin die Bedeutung 

jenes fruchtbaren Bündnisses zwischen Theologie und Philosophie ahnen mag. Wenn man weiß, dass 

er 1521/22 in aller Abgeschiedenheit wiederholt die Nikomachische Ethik gelesen hat, dann ist nicht 

auszuschließen, dass Elemente der aristotelischen Philosophie die Mühe der Übersetzung begleitet 

haben. – Sein Ruf als Theologe mag darunter gelitten haben, weil er sich zu häufig philosophischer 

Denkformen bedient – und auf diese Weise sich nicht selten von theologischen Wahrheiten entfernt 

hat. – Dies macht ihn für die einen verehrungswürdig, für die anderen verdächtig. Zuviel Philosophie 

bringt einen Theologen leicht in Verruf. Zuviel Philosophie macht in den Wissenschaften immer 

verdächtig. – Zum Ruf eines etwas andersartigen Menschen gehört fast notwendig häufig auch ein 

gewisser Verruf. – Diese Spannung zwischen Ruf und Verruf, zwischen Berufung und Verleugnung 

des eignen Amtes, zwischen Achtung der Einen und Verachtung der Anderen – dies macht das je 

Originäre in Luthers Leben aus. Beides wohl gehört zu seinem Schicksal – das Gelübde zu beeiden 

und das Gelübde zu brechen. – Auch ist sein Ruf heute unter den Weltreligionen umstritten, zu 

unüberhörbar die Sprache des Judenhasses, zu häufig die pauschalen Angriffe gegen Türken und 

Heiden. – Jubiläen oft verschweigen den Verruf des Jubilars. Und so auch bleibt sein Ruf für jenen, 

der mehr weiß über den wahren Luther, wenig überzeugend.  

                                                           
4 Hier ist allerdings zu erwähnen, dass die Wittenberger Universität als eine der wenigen Universitäten bereits zu 

Luthers Zeiten neben der theologischen eine philosophische Fakultät gehabt hat (vgl. Kathe, Die Wittenberger 

philosophische Fakultät (1502-1817), Köln, Weimar, Wien 2002, S.25, 36ff. und 457).  Dieser Umstand ist m.E. 

wenig bekannt, er ändert jedoch nichts an dem Verhältnis der Theologen zur Philosophie als ihrem Werkzeug. 

Und wohl auch für Luther war ein philosophisches Wort eine Magd seiner Theologie.  

 
5 Vgl. Dilthey, Wilhelm: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation. 

Göttingen 1970, S.55 ff. und 198 ff. 

 
6 Immerhin macht Hirschberger auf die philosophischen Wirkungen Luthers bis in die deutsche Klassik hinein 

aufmerksam: der lutherische Rigorismus, u.a. dessen Erbsündenlehre wirke demnach auch indirekt auf den 

Rigorismus von Kant (vgl. Hirschberger, Geschichte der Philosophie, Herder: Breisgau, o.J., II, S.344)  
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Was also war seine innere und seine äußere Berufung, worin sah er seine Bestimmung, worin 

bestanden jene fortwährenden Anfechtungen ... 

 

 

These 3 

Eyn Christen mensch ist eyn freyer Herr über alle ding und niemandt unterthan. (vgl. WA 7, 21 

sowie WA 34, II, 31) Luther hat gerade diesen großen – religiösen wie weltlichen – Gedanken auch 

an anderen Stellen mehrfach wiederholt. Eine fundamentale und ewige Aussage, wobei es wohl auf 

die Interpretation von Freiheit und Herrschaft ankomme. – Was allerdings die Möglichkeit einer 

Freiheit des Menschen im Beruf anbelangt, so wäre zu fragen, ob Luther auch mit folgender 

Konsequenz einverstanden gewesen wäre: "Ein christlicher Berufsmensch ist eyn freyer Herr über 

alle ding und niemandt unterthan." – Der Begriff Freiheit indes scheint solange kein praktisches 

Problem zu sein, so lange dieses Abstraktum nicht auf konkrete soziale Umstände angewandt wird. – 

So steht der oben genannten Behauptung die Deutung des Korintherbriefs immerhin radikal 

gegenüber, vor allem 1Kor 7, 21/22: „Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein 

Freigelassener des Herrn.“ Ist also unser Reden über Beruf und Berufung dauerhaft christlichen 

Ursprungs? – Freiheit in den Grenzen der Knechtschaft, dies das Los des Menschen. Dieser 

empfindet das als knechtisch, jener als frei. Freiheit auch ist ein Gefühl, nicht nur bloßer Zustand. 

Dem Zustand nach frei, empfindet sich mancher als Knecht. Dem Zustand nach knechtisch, 

empfindet sich mancher als frei. Und so ähnlich war es wohl auch bei Luther.  

 

Gegenthese 

Eyn Christen mensch ist eyn dienstpar knecht aller ding und yderman unterthan. (vgl. WA 7,21 

sowie WA 34,II, 31). – Luther selbst fügt seinen Worten diese Gegenthese bei. Die zweiwertige 

Logik lehrt, dass nur eine von beiden Aussagen Luthers allgemein wahr sein könne. Also auch nur 

eines von beiden Prinzipien praktisch tauglich sein kann. – Die Dialektik indes lehrt, dass es wohl auf 

die Umstände ankomme, ob das eine oder das andere Prinzip zutreffend sei. Es ist die Urteilskraft des 

Menschen, die darin besteht, selbst herausfinden zu müssen, was und wann unter den je besonderen 

Umständen als wahr gilt. Während die dogmatische Denkweise behauptet "Es ist so und nicht anders 

...", meint die Vernunft, dass es auf die Prämissen ankomme, was gelten soll. – Analog zur o.g. These 

also ließe sich folgerichtig sagen: "Ein christlicher Berufsmensch ist eyn dienstpar knecht und 

yderman unterthan." – Ohne Ansehen der Person hat der Berufsmensch seine Pflicht zu erfüllen, ohne 

jegliche Antipathie hat der Arzt den Kranken, der Lehrer den Schüler, der Händler den Kunden usw. 

zu respektieren. Es ist jene Dienstbarkeit, die den "freien" Menschen zu einem Berufsmenschen 

macht. Mancher Beruf macht aus dem Menschen einen unfreien Knecht. Verberuflichung oft 

erscheint als Knechtung, als eine vertragliche Verstetigung von Arbeitspflicht. Der Christenmensch 

erfährt eine doppelte Knechtschaft – er dient Gott und ist Knecht seiner Berufspflichten. Dies mag 

einer der Gründe sein, die Luther veranlassen, im Beruf eine stabilisierende soziale Funktion zu sehen 

– für den Einzelnen wie für die Gemeine. Wenn jeder in einem Gemeinwesen das Seine zum Nutzen 

des Ganzen tut, wie kann das dann schlecht sein. – Allerdings bemerkt bereits Seneca: Wenn jeder 

das Seine verantwortet, wer aber verantwortet dann das Ganze. Beruf also ist der Platz, für den man 

bestimmt ist. Und Beruf ist jener Ort, wo man dem Ganzen dient! Welch großartig anmutender 

Gedanke – welch eine gefährliche Abstraktion (…) 
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Es kommt wohl sehr darauf an, von welchen Ideologien jenes sogenannte Ganze getragen ist (…)  

Zumindest scheint eine arbeitsteilige Gesellschaft ohne Berufe schwer vorstellbar zu sein. 

Verberuflichungen von bislang nichtberuflichen7 Tätigkeiten werden notwendig, so dass z.T. 

neuartige Berufe entstehen. Wäre andernfalls eine Entberuflichung eine wiedergewonnene Freiheit? 

Und wäre eine solche Freiheit ein auch moralischer Gewinn? Mit dem Verlust an Wert des Berufs 

vermutlich ginge ein Verlust an Wert beruflicher Bildung einher. Was wären die Konsequenzen:   

Gesellschaft ohne Beruf, Menschen ohne Bildung? – Also muss man Freiheit in den Grenzen der 

Freiheit aufspüren. Welches Maß an individueller Freiheit eine Arbeits- und Berufspflicht zulässt, 

kann der Arbeits- und Berufsmensch wohl nur selbst herausfinden. Und verteidigen. – Jenes 

Minimum an Freiheit im Beruf besteht offensichtlich lediglich in einer relativ freien Vorentscheidung 

für oder gegen einen bestimmten Beruf. Wenn die wirtschaftlichen Umstände es erlauben, mag eine 

solche Freiheit als ein Wert verstanden werden: an die Stelle einer in der Regel bedingten 

Berufsentscheidung würde eine unbedingte Berufswahl treten. – Hat man sich aber dann fest 

entschieden, so wird Freiheit zur Pflicht, wird auch der Herr zum "Knecht", wird die Ethik eines 

Lebens in Freiheit zu einer Pflichtenethik der Verantwortung. – These 3 und Gegenthese scheinen zu 

bestätigen, dass jeder meint, das sich für ihn Passende bei Luther heraussuchen zu können. – Nur hat 

man wohl auf diese Weise Luther nicht verstanden (...) 

 

These 5 

Zu den wohl bekanntesten Dogmen der lutherischen Morallehre gehört das sola fide8. Es handelt sich 

um die wichtigste, jedoch wohl auch um die streitbarste Regel christlicher Moral. Die Begründung 

einer Dominanz9 des Glaubens überzeugt vor allem durch das Gegenteil der Allaussage: Man könne 

sich nicht allein durch die Werke vor Gott rechtfertigen. Oder noch radikaler: Man könne den 

Glauben nicht durch äußere Werke ersetzen – man dürfe mit Gott keinen Handel treiben (...) Luther 

selbst begründet 1530, weshalb er "Paulus im Brief an die Römer im dritten Kapitel (Vers 28) … so 

verdeutscht habe: „Wir halten (dafür), dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, 

allein durch den Glauben." (WA 30, S.632) Die logische Konsequenz des Wortes „allein“ ist 

eindeutig (Röm III, 28). – Es ist dann 1559 Calvin in der Institutio christianae religionis, wo er 

Glauben und Werke mit einem "oder" verbindet – wörtlich:   "Der Mensch wird vor Gott 

gerechtfertigt" oder "er wird durch den Glauben" oder „durch die Werke" gerechtfertigt."   –  Ende 

jenes Zitats, welches in allen seinen Bestandteilen original von Calvin stammt (Institutio III,11,2, 

                                                           
7 War z.B. die Altenpflege über viele Jahrhunderte eine familiäre, also nichtberufliche Tätigkeit, so ist der 

Altenpfleger heute ein anerkannter und anerkannt notwendiger Beruf. Von einer generellen Entberuflichung in 

der Gesellschaft kann mithin keine Rede sein. Damit auch ist und bleibt der Beruf eine moralische Institution, 

die ihre eigene Ethik generiert, ihren eigenen Erziehungs- und Bildungswert besitzt und identitätsstiftend wirkt.    

 
8 In dem Traktat "Ein Sendbrief vom Dolmetschen" begründet Luther 1530, weshalb er selbst so konsequent an 

der Formulierung "sola fide" festhalte, obwohl Paulus eher "solum" gebraucht habe (WA 30, 634f.). Sola fide ist 

moralisch strenger und sprachlich eindeutiger – solcherart Zuspitzungen provozieren im guten Sinne, während 

relativierende Formulierungen eher das Gegenteil bewirken. Es mag eine Eigenheit Luthers sein, eher überspitzt 

zu schreiben – zur Bewunderung der einen, zur Verärgerung der anderen.  

 
9 Neben dem Prinzip „sola fide“ vermerkt Drewermann zwei weitere Prinzipien: sola scriptura (allein durch die 

Schrift) sowie sola gratia (allein durch die Gnade) (vgl. Drewermann, Luther wollte mehr (2016, S.85-264). Eine 

Typologie wäre m.E. hilfreich, um ein System der Prinzipien christlicher Moral entwerfen zu können. Zudem 

macht der Text die unterschiedlichen Interpretationen zwischen Protestantismus und Katholizismus deutlich 

(ebd. 229. Die Verinnerlichung der genannten Prinzipien bedarf einer Lehre und Erziehung, jedoch dürfe sich 

keiner „Lehrer“ nennen, denn es gibt nach Matthäus(23,13) nur einen Lehrer, denjenigen im Himmel 

(Drewermann, ebd. 238).  
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Calvin 2008, S.397). Das Wort "oder" macht auf die dramatische Entscheidungssituation 

aufmerksam: ein einziges Wort verändert den logischen Zusammenhang und den moralischen 

Kontext. Damit verfügen wir über eine dreifache Kopula von Glaube und Werk, die von 

einschneidender moralischer Bedeutung ist: a) nur Glauben oder nur Werke; b) Glauben und Werke; 

c) nur Glauben, ohne Werke. Ebenso die logische Funktion des Wörtchen "sola" (allein) ist 

bedeutsam: "Allein" durch den Glauben kann heißen: a) … "Nur" durch den Glauben – oder 

verstärkt: b) "Einzig und allein durch den Glauben". Der Operator   n u r 10   lässt scheinbar zunächst 

keine zweite Möglichkeit zu. Die Logik allerdings ermöglicht die Formulierung ergänzender 

Interpretationen: " ... allein durch den Glauben und die Werke". Ausführlich beschrieben m.E.: "Nur 

dann, wenn Glauben und Werke miteinander verknüpft sind, wird dem Menschen die Gnade Gottes 

zuteil. Oder etwas freier: Keine Werke ohne den Glauben11. Kein Glaube ohne die Werke. – Die 

christliche Moral habe wie jede andere Weltreligion das ethische Recht, ein bestimmtes 

Zentraldogma zum wichtigsten Prinzip zu erheben, wenn dies den moralischen Beziehungen 

zwischen den Menschen diene. Gewissermaßen bestehe demnach folgender Zusammenhang: Der 

Glaube rechtfertigt die Moral. Und jene rechtfertigt den Glauben. Beide stützen sich argumentativ 

wechselseitig in ihrem Selbstverständnis. Und so heißt es auch in der Hl. Schrift: Ist der Mensch 

recht, dann sind auch die Werke recht. Oder wie Gerhard Ebeling formuliert: "Nur wenn die Person 

recht ist, können auch ihre Werke recht sein." – Ein Umkehrschluss wäre demnach zwar naheliegend, 

aber nicht zulässig: Wenn die Werke gerecht sind, dann sind diese das Werk einer gerechten Person.  

 

Gegenthese 

Die Behauptung sola fide ist semantisch erklärungsbedürftig. Man kann nicht ohne gelebte 

Erfahrung sagen, dass ein Mensch allein durch den Glauben satt werden könne. Es mag Situationen 

geben, wo der Mensch in der Sorge um seinen Nächsten nicht zu allererst an den Glauben denkt. – Es 

entsteht das, was man später ein Tatchristentum genannt hat. Durch den Glauben  u n d   die 

christliche Nächstenliebe rechtfertige man sich vor Gott. Luther in seiner thesenartigen Behauptung 

wie auch Calvin in seiner Art Gegenthese erscheinen schwankend. Es ist ein Schwanken zwischen 

realen und universellen Lebensprinzipien, zwischen innerweltlicher und „außerweltlicher Askese“ 

(vgl. Max Weber, MWG I/18, S.404).  

 

                                                           
10 Luther selbst hat auf die praktisch folgenschweren sprachlichen und logischen Konsequenzen von Aussagen 

aufmerksam gemacht, die das Wort "nur" enthalten. Auch dient jenes Wort der Verstärkung, z. B. – so Luther – 

wenn man nicht nur sagen wolle: "Der Bauer bringt Korn und kein Geld", sondern betonen will: "Der Bauer 

bringt allein (nur) Korn und kein Geld." (Ein Sendbrief vom Dolmetschen (1530), WA 5) – Angewandt auf die 

Beziehung von Glauben und Werken lässt sich m.E. sagen: a) Durch den Glauben erlangt man die Gnade 

Gottes." b) "Nicht durch Werke erlangt man die Gnade Gottes." c) Nur durch den Glauben und nicht nur durch 

die Werke Gottes erlangt man die Gnade Gottes. d) Nur wenn die Werke im Glauben erfolgen, erlangt man die 

Gnade Gottes. – Auch ist m.E. möglich: Nur wenn die Werke des Berufs im Glauben an eine Berufung erfolgen, 

erlangt man die Gnade Gottes. Die Aussage a) ist neutral, b) eine bloße Negation, c) ist radikal und selektiv und 

d) ein möglicher praktischer Kompromiss.  

 
11 Es sind jene großen Werke, von denen man sagt, dass man sie ohne einen festen Glauben nicht bewältigt hätte. 

Das Unmögliche gelingt, wenn man das Mögliche versucht. Und wenn Glaube und Hoffnung stark genug sind. 

Und wenn dann das Werk vor einem steht, so festigt es den Glauben an die Gnade Gottes und stärkt das 

Selbstvertrauen. Die Logik hat dies später einen Münchhauseneffekt genannt. Der Glaube ist der Schopf, mit 

dem sich der Mensch selbst aus dem Sumpf des Zweifels zu ziehen vermag. – Und so sei noch einmal 

wiederholt: Der Glaube stärkt das Werk. Und: Das Werk stärkt den Glauben. Der Gedanke erinnert an das 

sogenannte Stangengleichnis, welches einen Seiltänzer hoch oben auf einem Seil beschreibt. Auf die Frage, 

woran er sich denn festhalte, folgt die Antwort: Na an der Stange. – Und auf die Frage, wer denn die Stange 

festhalte, an der er sich festhält (...) 
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Das sozialutopische Prinzip einer asketischen Lebenswelt entstammt der „mönchischen Form der 

Askese seit Luther“ (ebd.) – hier wirkt etwas in der lutherischen Ethik nach, was dessen Klosterleben 

entstammt. Auch Calvin kennt eine klosterähnliche Erziehung in Collège de Montaigu, welches man 

sich jedoch als eine Art Bildungskloster vorstellen kann (vgl. Parker: Johannes Calvin, Witten 2009, 

S.34). Die Beziehung zu Luther ist zwiespältig, neben einem kritischen Urteil an dessen „unguter 

Launenhaftigkeit“ (ebd. 258) ist es kategorial vor allem die Beurteilung der Bedeutung der Werke an 

der Rechtfertigung vor Gott. Auch Calvin arbeitet sich im Elften Kapitel der Institutio an der 

„Rechtfertigung durch den Glauben“ ab (vgl. Calvin 2008, S.396ff.) – findet aber deutliche Worte für 

den moralischen Wert der Werke: „Wenn es also von einem Menschen heißen soll, er sei durch seine 

Werke gerechtfertigt“ – „der aus der Schar der Sünder herausgenommen wird und in Gott den Zeugen 

und Verteidiger seiner Gerechtigkeit findet“ – „so kann das nur dann der Fall sein, wenn sich in 

seinem Leben eine solche Reinheit und Heiligkeit findet, die vor Gottes Thron das Zeugnis verdient, 

gerecht zu sein, oder wenn er durch die tadellose Sauberkeit seiner Werke Gottes Urteil entsprechen 

und Genüge leisten kann.“ (ebd. 397) Jener, der solcherart Werke nicht vorzuweisen habe, werde 

durch den Glauben gerechtfertigt (ebd.). Hinzu komme die folgende Regel: „Schließlich muss man 

auch, wenn es um die Gerechtigkeit aus den Werken geht, nicht auf das Werk des Gesetzes sehen, 

sondern auf das Gebot … es ist fortdauernder Gehorsam gegen das Gesetz erforderlich.“ (ebd. 426) 

Fragwürdig seien mithin jene „überschüssigen Werke“ (opera supererogationis) (ebd. 427), die 

keinesfalls eine „Ersatzleistung“ seien (ebd. 428). Denn rechte Werke seien „nichts anderes als Gottes 

Gaben“, an denen man „seine Güte erkennen“ könne (ebd. 432). Werke also seien Zeichen der 

Berufung, an denen die Menschen ihre Erwählung merken sollen (ebd.). Ergo: „Wenn auf Gottes 

gnädige Berufung irgendwelche Werke folgen, die wir getan haben, so sind sie eine Rückgabe, eine 

Schuld.“ (ebd. 433) Und schließlich relativierend: „Wir geben zwar zu, dass Glaube und gute Werke 

notwendig miteinander zusammen hängen, aber wir begründen die Rechtfertigung auf den Glauben, 

nicht auf die Werke.“ (ebd. 438) Calvin in seiner ethischen Logik erweist sich als Meister der 

Sprache, für den die Grammatik eine geradezu universelle Kunst ist – die „Pförtnerin zu allen anderen 

Wissenschaften, die am besten geeignete Reinigerin der stammelnden Zunge, die Dienerin der Logik, 

die Meisterin der Rhetorik, die Auslegerin der Theologie, die Erquickung der Medizin und das 

preiswürdige Fundament aller vier höheren Fächer“ (Parker 2009, 32). Die Sprache Luthers ist 

Ausdruck seines Dogmatismus, die Sprache Calvins Ausdruck seiner Fähigkeit zur Relativierung des 

Dogmas. Wenn der Verstand nicht in der Lage sei, dass der Mensch seine Berufung erkenne, so 

könne der Gebrauch der Vernunft eine „Richtschnur rechter Lebensführung“ sein und zur „Kenntnis 

der Gerechtigkeit der Werke“ vordringen (Calvin 2008, 147). Der Beruf selbst also ist jene 

Verrichtung eines gerechten Werkes, welches Gott wohl gefällig ist. Bei Schleiermacher später wird 

der Beruf zu einer der wichtigsten Formen der „Liebespflicht“ erhoben werden. Überall dort, wo sich 

das Christentum in der Verwirklichung einer aktiven Nächstenliebe – der vita activa – bewährt hat, 

hat es seine Mission in der Welt verstanden und erfüllt. Denn es könnte wohl nur jener ein Leben im 

alleinigen Glauben führen, der von allen anderen irdischen Sorgen weitgehend frei wäre – absolute 

Gerechtigkeit also eine Moralutopie bleibend. Jene sola fide wäre demnach die höchstmögliche 

religiöse "Orientierung an universellen Prinzipien" christlichen Lebens – eine religiöse Alternative zu 

dem säkularen Konzept von Lawrence Kohlberg (1927-1987). Auf dieser höchsten Stufe moralischer 

Urteilsfähigkeit wären sowohl die Goldene Regel bzw. wie ebenso der Kategorische Imperativ 

realistisch.  
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These 7 

Die deutsche Sprache ist voll von kategorischen Imperativen12 – wenn auch zumeist in indirekter 

Form. Und auch die christliche Religion13 scheint eine Religion des Imperativs zu sein. Sind also 

unsere Moral und ihre Sprache dauerhaft christlichen Ursprungs? Neben Luthers kategorischen 

Zuschreibungen „Nur durch den Glauben…“ und „Allein durch den Glauben…14“ gibt es jene 

Behauptung „Einzig durch den Glauben…“ als moralisches Prinzip. Selbst 1Kor 7,20 kann man sich 

als Imperativ vorstellen, der durch das Wort „stets“ kategorisch deutbar wird: „Bleibe stets in Deinem 

Beruf, in den Du berufen bist, so dass die Maxime Deines Willens zum Prinzip einer obersten 

Gesetzgebung erhoben werden könnte.“ So etwa der allgemeine Algorithmus analog nach Kant. – Es 

steht außer Frage, dass Luther dem zugestimmt hätte, nämlich jener Option, dass die Maxime der 

eigenen Berufstreue zum Prinzip eines göttlichen Gesetzes für die Treue aller erhoben werden könne. 

Auch aus der Formulierung „Eines ist not“ (Lk 10,40) ist ein kategorischer Superlativ „Das Einzige 

ist not“ ableitbar. Aus dem einen moralischen Prinzip wird das einzig moralische Prinzip. Die 

Formulierung einer derartigen Ausschließlichkeit folgt dem Gesetz der Aussagenlogik, streng nach 

Eindeutigkeit streben zu müssen. Während es sich heutzutage in der alltäglichen Sprache oft 

eingebürgert hat, in Beschreibungen und Erklärungen Eindeutigkeiten und Allaussagen tunlichst zu 

vermeiden, gibt es drei Bereiche, die Eineindeutigkeit von Aussagen gewissermaßen als Axiom 

setzen: die Logik, die Religion und die Mathematik. Letztere hat mit der Qualität einer Ähnlichkeit 

einen Kompromiss gefunden, der einen Mittelweg zwischen „gleich“ und „nicht gleich“ erlaubt. 

Allerdings ist auch in der Geometrie und Arithmetik eine Feststellung einer solchen Ähnlichkeit 

streng an Axiome gebunden, etwa in der kategorischen Form: „Zwei geometrische Figuren sind (nur 

dann) ähnlich, wenn …“ Es fällt auf, dass die Mathematik und Logik interessanterweise ohne die 

semantische Verstärkung „Nur dann“ auskommen – der Operator wird gewissermaßen mitgedacht. 

Ähnlichkeit gilt (nur dann), wenn … – auch wenn ein „Nur dann“ in der Regel gar nicht vorkommt. – 

Alltagssprache dagegen ist alltäglich, weil ihr eine solche Strenge zumeist unbekannt ist. Dies der 

Grund mannigfaltiger Missverständnisse. Oder sie ist vorsichtig genug, Verabsolutierungen zu 

vermeiden. – Der Grund ist einsichtig: Wer etwas als das Einzige behauptet, setzt sich der Skepsis 

und dem Risiko der Falsifikation aus. Die Behauptung „Nur …“ animiert die Skepsis des Anderen, 

flugs nach einem Gegenteil zu suchen. Kategorische Urteile also üben eine aktivierende Funktion aus. 

Insofern sind solche Aussagen geeignet, nach einem tauglichen Prüfstein zu suchen und beleben 

somit das Denken. Der einfachste und auch oft hinreichend überzeugendste „Probierstein“ (Kant, 

KrV) ist eine Suche nach einem Gegenbeispiel. Daraus ergibt sich eine neue argumentative Situation, 

denn jener, der etwas in Form einer Einzig- oder Allaussage behauptet hat, wird nunmehr gezwungen, 

Gründe für seine kategorische Behauptung angeben zu müssen. – Während bewusst relativierende 

Aussagen eher widerspruchslos hingenommen werden, geht von Einzig- und Allaussagen eine 

                                                           
12 In allen drei Kritik-Schriften sowie in der „Metaphysik der Sitten“ hat Kant immer wieder den Kategorischen 

Imperativ erwähnt. Imperative also seien Normen, „welche wir in allem Praktischen den ausübenden Kräften als 

Regeln aufgeben. Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus …“ (Krv, 

Elementarlehre II. Teil, 2. Abt., 2. Buch, 2. Hauptstück, Leipzig 1979, S.614f.)  

 
13 So kann die Benediktregel (um 540) sprachwissenschaftlich daraufhin durchsucht werden, mit welchem 

kategorischen Grad an Strenge die etwa eintausend in den Benediktiner- und Zisterzienserklöstern geltenden 

Regeln formuliert sind. Unterschiede in der Semantik bestehen allerdings darin, dass einige Regeln 

ausschließlich bestimmen, ohne zu begründen – andere für die sozialen und moralischen Bestimmungen kausale 

Begründungen bzw. anschauliche Beschreibungen angeben.   

 
14 In der Übersetzung des Römerbriefes 3,28 heißt es: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde 

ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“  
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provokative Wirkung aus. Es ist dies auch der Weg der Wissens- und Wissenschaftsentwicklung, dass 

ein Paradigma so lange Gültigkeit besitzt, wie es nicht widerlegt ist. – Da es in der Theologie nahezu 

unmöglich ist, durch empirische Befunde Einzig- und Allaussagen zu widerlegen, genießen 

theologische Urteile de facto ein Privileg der Unwiderlegbarkeit. Mehr oder weniger sind sich alle 

Theologen dessen bewusst. Es wird fiktiv angenommen ein „fehlerfreies Ideal, ein Begriff, dessen 

objektive Realität zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden kann“ (Kant, KrV, 

Kehrbach (Hrsg.), Leipzig 1979, S.689). Die Theologie stellt hier die Logik in ihre Dienste, denn es 

ist die Überzeugungskraft des Syllogismus15, dem man sich unterwirft, unabhängig von Glaube oder 

Unglaube: Ist der Syllogismus stimmig, dann muss man ihn glauben. – Auch Luther ist sich dieser 

Macht der Logik bewusst, auch wenn er mancher Lehre der Logik skeptisch gegenübersteht. Zu den 

logischen Folgerungen, die er bekämpft, gehören bekanntlich die mehrfachen Attacken in dem 

Traktat „Vom Abendmahl Christi“ (1528) gegen die – wörtlich – Zwingelsche Logica (WA 26, S.301 

und 323). Dort auch vermerkt Luther die Raffinesse der Logik, die Prämissen mitunter so zu 

formulieren, dass man alles und nichts daraus ableiten könne. „Freylich, denn ynn der Zwinglische 

Logica folget alles ynn allerley, wie er will.“  (ebd. 367)  

 

Gegenthese 

Die Kritik Luthers an Zwingli indes ist selbstbezüglich. Selbstbezügliche Aussagen sind  bekanntlich 

irreführend und deshalb nach den Prinzipien der Logik zu vermeiden. Aber auch Luther – wie nahezu 

jeder andere Theologe – muss sich vorwerfen lassen, dass er Glaubensprämissen gebraucht, die selbst 

nicht bewiesen sind. Auch ist verdächtig, eine Argumentation so aufzubauen, dass sie religiös 

interessengeleitet erscheint und also wie bei Zwingli logisch folgerichtig wirke. „Wie er will …“ Man 

kann sagen: Eine empirisch unbewiesene Prämisse, die mit einer zweiten – empirisch bestätigten – 

Prämisse verknüpft wird, führt lediglich zu einer wiederum unbewiesenen Konklusion. Obwohl 

letztere logisch folgerichtig gewonnen wird, bleibt sie empirisch unbewiesen. Obwohl sie ggf. mit 

einer empirisch einsichtigen Prämisse verknüpft wird, lässt sich daraus nie eine empirisch bestätigte 

Konklusion ableiten. – Die spätere nichttheologische Lutherkritik hat nunmehr versucht, an die Stelle 

der religiösen Einzig- und Allaussagen alternative atheistische oder pantheistische Urteile zu setzen. 

Mehr oder weniger vor allem der Atheismus in all seinen Facetten verfolgt eine derartige Absicht. 

Die weise Kritik des Theismus besteht darin, dass dieser feststellen kann, dass auch solcherart Urteile 

des Atheismus nicht bewiesen seien, sondern bestenfalls geglaubt werden können. Mancher 

Atheismus scheint mithin eine bloße Glaubensrichtung zu sein … Es stehen sich also im Streit nicht 

Tatsachen und Tatsachen, sondern Glaubenssätze und Glaubenssätze gegenüber. Als einziges 

Kriterium für Entscheidungen zwischen dem einen oder dem anderen Lager also bleibt der 

Probierstein einer praktischen Tauglichkeit: Jeder muss für sich herausfinden, ob er mit seinen 

Glaubenssätzen praktischen Erfolg hat. Wer allein im Glauben lebt, mag ein glücklicher Mensch sein. 

Und auch jener, der in und für die Arbeit lebt, kann glücklich darin sein. Lebensformen – losgelöst 

von ihren Umständen – lassen sich moralisch schwer vergleichen.  

                                                           
8 Luther vergeht sich gelegentlich in heftigen Ausfällen gegen die Logik der Vernunft. Sie sei „die höchste Hure, 

die der Teufel hat“ (WA 51, S.126). Auch an anderen Stellen findet sich die Überdehnung, dass „die vernunfft 

des teufels hure ist“ (WA 18, S. 164). Luther ist mit seiner Wortwahl Opfer seiner eigenen Sprachkunst. Wenn 

sich die sprachliche Form erst einmal im Denken festgesetzt hat, kann man sich auch vom sprachlichen Inhalt 

schwer lösen. Die Form drängt sich dem Inhalt immer wieder auf – und so reproduziert sich der Gedanke. Ich 

bin mir nicht sicher, ob man sagen darf, dass der Syllogismus jenseits von Gut und Böse ist, d.h. ob es sich dabei 

um eine kosmisch universelle logische Struktur handelt, oder doch nur um ein originäres Produkt unserer Kultur 

und Lebenspraxis (…) Zumindest scheint es eine Tatsache zu sein, dass unser Denken ohne den Syllogismus 

höchst uneffektiv oder sogar unfähig wäre. Luther selbst benutzt das Wort „syllogismum“ (WA 26, S.281) m.E. 

an dieser Stelle in einem durchaus positiven Sinne. Selbst die Theologie bedient sich bei aller Skepsis gegenüber 

der Logik der Strenge des folgerichtigen Schließens – darin auch besteht ihre Überzeugungskraft, der sich selbst 

der denkende und kritische Mensch nicht so einfach entziehen kann.   
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Wohl ist es die geschichtliche Entwicklung selbst, die das Verhältnis der Menschen zum Glauben 

verändert hat. Erich Fromm (1900-1980) interpretiert 1976 das Wesen der lutherischen Ethik wie 

folgt: „Luther etablierte in Nordeuropa eine rein patriarchalische Form des Christentums, die sich auf 

den städtischen Mittelstand und die weltlichen Fürsten stützte. Das Wesentliche dieses neuen 

Gesellschafts-Charakters  ist die Unterwerfung unter die patriarchalische Autorität, wobei Arbeit der 

einzige Weg ist, um Liebe und Anerkennung zu erlangen.“ (Fromm 2017, S. 179) – Eine 

offenkundige Unterstellung! Stillschweigend wird von Fromm an die Stelle der Einzig-Aussage „Sola 

fide“ gewissermaßen eine alternative Einzig-Aussage gesetzt: Sola occupatio – Der einzige Weg sei 

die Arbeit! So radikal nämlich hat Luther dies öffentlich nie formuliert, wenngleich es wohl ein 

inneres Ringen bei ihm zwischen der Bedeutung der Arbeit und der Funktion des Glaubens gibt. 

Diesem Umstand wird Fromm in seiner Rezeption nicht gerecht, denn verschiedentlich stehen sich 

bei Luther Aussage und Aussage gegenüber, wobei er sich in letzter Instanz immer für den Glauben 

entscheiden wird. „Denn das ist beschlossen: gottis augen sehen nit auff werck, ßondern auff 

gehorsam ynn den wercken.“ (WA 10, I, 1, S.310) – Und an anderer Stelle in Tischrede Nr.6712: „ … 

so sollen wir auch den Glauben beweisen mit guten Werken, die Gott in den zehn Geboten befohlen 

und geboten hat.“ (TR 6, S.139) – Fast könnte man meinen, es handele sich um eine Gretchenfrage: 

Wie hältst Du`s mit den Werken (…) Luther ist ein schwankender Geist, vielleicht auch, weil die Hl. 

Schrift in dieser Angelegenheit schwankend ist. – Und schließlich deutet sich als (Schein-)Lösung an: 

„Gott will die werck umb der person willen belonenn, so will Cain die person umb der werck willen 

gekronet haben“ (ebd. 327). – Ein Kompromiss scheint gefunden. Die mögliche Deutung des Lesers 

ist so unscharf, dass jeder damit leben kann: Eine Heiligung der Arbeit um des Glaubens willen – 

oder jene Heiligung des Glaubens um der Arbeit willen: die praktischen Folgen sind nahezu 

dieselben. Es mag ein Kunstgriff der Dialektik sein, das miteinander Unvereinbare zeitweilig 

vereinen zu können. – Luther ist zu sehr Realist, dass er die Not der Arbeit nicht sehen würde – dies 

auch ist die Strategie der Kirchenpostille. Eliminiert man allerdings aus dem obigen Kompromiss den 

Glauben, dann wird daraus ein bloßer Materialismus.  

Interessant ist, dass auch jene materialistische Gesellschaftslehre sich der Poesie bedient. Auch sie 

glaubt wie die Theologie an eine Art (Ersatz-)Gott: Dieser Gott ist die Arbeit. – So heißt es bei Marx: 

„Die Gesellschaft findet nun einmal nicht ihr Gleichgewicht, solange sie sich nicht um die Sonne der 

Arbeit dreht.“ (MEW 18, S.570) – Nach Luther erlange der Mensch sein seelisches Gleichgewicht, 

wenn sich sein Denken und Tun um die Sonne des Glaubens16 drehe. Ist es bei Marx das Gedanken- 

und Handlungszentrum der Arbeit, so ist es bei Luther Gott, welcher jenes Zentrum allen Seins und 

Glaubens bildet.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Bei Luther gibt es eine gewisse einseitige kausale Beziehung von Werk und Glauben. „Dem glawben werden 

werck wol folgen, den wercken aber folget nymmermehr glawben.“ (WA 7, S. 389) Hat der Mensch einen 

rechten Glauben, dann bringe dieser auch die rechten Werke hervor. Ein Umkehrschluss ist nach Luther nicht 

zulässig. Jedoch an anderer Stelle immerhin: „ … thust im glauben gegen Gott dein arbeit, so ists ein geistlich 

werck.“ (WA 49, S.532). – Und schließlich in der Fastenpostille: „Gutte werck machen nicht Christen, Sondern 

Christen machen gutte werck …“ (WA 17, S.34) Und als Veranschaulichung: „ … wie die frucht macht nicht 

den bawm, sondern der bawm macht die frucht.“ (ebd.) Häufig nutzt Luther wie auch an dieser Stelle einen 

Umkehrschluss, um das Richtige mit Verweis auf das Falsche zu verdeutlichen. Alle Werke bleiben Stückwerk, 

nur der Glaube sei vollkommen. Alle Arbeit, alles Wissen, alle Werke für sich genommen sind Stückwerk. 

„Denn unser wissen ist stuckwerck, und unser weyssagen ist stuckwerck. Wenn aber komen wird das volkomen, 

so wird das stuckwerck auffhören“, wie die Fastenpostille prophezeit (WA 17, 161).    
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Vielleicht brauche ja der Mensch psychologisch einen solch scheinbar „feststehenden“ Punkt, um den 

sich all sein Unterbewusstsein dreht, damit er sich in der Unendlichkeit des Kosmos nicht verliere.  

Wie kaum ein anderer hat Christian Morgenstern dafür ein Wort gefunden: Das Leben ist die Suche 

des Nichts nach dem Etwas (…) – Zu erkennen, worin jenes Etwas besteht, darin besteht die 

Lebenskunst17. 

 

These 9 

Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. (1Kor 7,20). Man hat die 

möglichen Übersetzungsvarianten nicht gezählt. Üblich auch ist: "Ein jeglicher bleibe in dem Berufe, 

darinnen er berufen ist." So auch in Tischrede Nr. 7049: "Gott recht dienen, heißet, daß ein Jeder in 

seinem Beruf bleibe, es sey so gering es wolle ..." (TR 6, S. 358). – Oder in der sogenannten 

"Einheitsübersetzung": "Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat." 

Luther meint, klesis so übersetzen zu können, dass erst aus dem Wort Ruf (klesis) das Wort Berufung 

und schließlich Beruf wird. Die Nachgeschichte zumeist hat diese Deutungsmöglichkeit 

übernommen. "Let every man abide in the same calling,18 wherein he was called in the Lord." – Das, 

was zur Tradition geworden ist und selten ernsthaft in Frage gestellt wird, gilt als anerkannt.  

 

                                                           
17 Als Gegenthese zu der vorhergehenden Fußnote kann geltend gemacht werden: Dieser Zusammenhang von 

Werk und Glauben hat bis in die Gegenwart manche Wandlung erfahren. 1790 ist es Friedrich Daniel 

Schleiermacher, die unter dem klangvollen Titel „Über die Religion“ seine „Reden an die Gebildeten unter ihren 

Verächtern“ formuliert. Es ist dies zwar keine widerlegende Gegenthese, wohl aber eine geistvolle Ergänzung 

des lutherischen Gedankens, die Schleiermacher hier erdacht hat. Das Gleichnis gilt als eines der schönsten, weil 

es auf einmalige Weise jenen Idealzusammenhang von Beruf und Religion sichtbarmacht. „In allem Handeln 

und Wirken, es sei sittlich oder philosophisch oder künstlerisch, soll der Mensch nach Virtuosität streben …“ 

(Schleiermacher 1961, S.63) Aber dies gilt nur mit der folgenden Einschränkung: „ … und alle Virtuosität 

beschränkt und macht kalt, einseitig und hart.“ (ebd.) Damit ist das moralische Dilemma offenkundig, damit ist 

der Zusammenhang zu Luther hergestellt. – Wie auch bei Luther gibt es jedoch ein einendes Moment: die 

Religion. „Die Virtuosität eines Menschen ist nur gleichsam die Melodie seines Lebens, und es bleibt bei 

einzelnen Tönen, wenn er ihr nicht die Religion beifügt. Diese begleitet jene in unendlich reicher Abwechselung 

mit allen Tönen die ihr nur nicht ganz widerstreben, und verwandelt so den einfachen Gesang des Lebens in eine 

vollstimmige und prächtige Harmonie.“ (ebd. S.64) – Nie hat jemand Arbeit und Religion so poesievoll 

beschrieben, wie Schleiermacher mit dem Gleichnis von Melodie und Harmonie. Und was den Beruf anbelangt, 

so hat jener in einer späteren Auflage des Buches das Wort Virtuosität durch „Beruf“ ersetzt, so dass man nun 

liest: „Der Beruf ist nur gleichsam die Melodie des Lebens …“ (Schleiermacher 1821, S.150) – Vielleicht wäre 

Luther stolz gewesen auf eine solche Deutung, vielleicht etwas neidvoll, weil ihm selbst jene Worte versagt 

waren. – Vielleicht auch hat er nie recht verstehen können, worin das unsichtbare Band zwischen Glauben und 

Musik bestehe. Johann Sebastian Bach hat es gewusst, Gottfried Silbermann hat dazu das Werk bauen lassen – 

und Schleiermacher hat jene Worte gefunden. So setzt sich die Kette fort, die mit der Geburt des Christentums 

begann. Und so dauert die Suche an, ob es eine Harmonie zwischen Arbeit und Religion geben könne. – Es gibt 

sie nicht global und auch nicht von Gesetzeskraft. Es gibt sie als latente Möglichkeit in jedem einzelnen Leben: 

der Mensch selbst muss nach jener Harmonie suchen. Und die Musik vielleicht weist den Weg dorthin. Und so 

hofft Schleiermacher, der Mensch „soll alles mit Religion tun, nichts aus Religion“ (ebd. S.39). – „Alles 

eigentliche Handeln soll moralisch sein und kann es auch, aber die religiösen Gefühle sollen wie eine heilige 

Musik alles Tun des Menschen begleiten.“ (ebd. S.39f.) – Der lutherische Geist lebt fort, man muss ihn nur 

finden lernen, um innere Befriedigung beim Suchen empfinden zu können.  

 
18 Es wäre nicht uninteressant zu rekonstruieren, weshalb die englische Übersetzung "The new Testament" weder 

das englische Wort "vocation" (was dem lateinischen Wort sehr ähnlich wäre) – noch das englische Wort 

"profession" verwendet, sondern das Wort calling. Nur in letzterem ist offensichtlich der Urgedanke des Wortes 

"Ruf" () am ehesten bewahrt. Vergleicht man diese drei Begriffe bezüglich ihrer „ethischen Färbung“ – 

eine Wortkonstruktion von Max Weber (vgl. MWG I/18, S.209) – dann wäre calling am stärksten ethisch getönt, 

während in der Gegenwart im angelsächsischen und auch im asiatischen Raum vocation eher abwertend benutzt 

wird. Die „profession“ (engl.) ist das neue berufsethische Ideal, vocation eher gilt als stigmatisierend.   
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Man hört in der Gegenwart in nahezu allen Berufen die Menschen mitunter sagen, dass sie ihre Arbeit 

als Berufung empfinden würden. Selbst jene, die wenig oder nicht gläubig sind, haben sich den 

Gedanken der Berufung zueigen gemacht. Ein Placebo-Effekt? … Eine heimliche Sehnsucht nach 

Gott ? 

 

Gegenthese 

Luthers Intention der Übersetzung ist seine eigene. Weniger sind es die Umstände zur Entstehung 

des Urtextes, unter denen der mahnende Gedanke entstanden ist. Die Übersetzung von 1Kor 7,20 

wird dem Geist des Apostels nur teilweise19 gerecht. Zwischen Original und Deutung liegen nicht 

weniger als tausendfünfhundert Jahre. Der Zeitgeist mag sich gewandelt haben. Man könnte sagen: 

Was Ihr den Geist des Originales heißt, ist nichts als der Herren eigener Geist, darin die Zeiten sich 

bespiegeln. Man soll mithin beim Erschließen der Bedeutung eines Wortes möglichst nicht von den 

eigenen Intentionen ausgehen, sondern von den Umständen des Gebrauchs, unter denen dieses Wort 

seinerzeit benutzt worden ist. Nur ist der Weg dorthin versperrt.    ist schlechthin Ruf. Alle 

anderen Möglichkeiten sind Überdehnungen – oder Verkürzungen – des Originals: eine Gefahr, der 

jede Übersetzung unterliegt. Man wird später sagen: "Schau nicht auf die Wörter, schau auf den 

Gebrauch." (Wittgenstein) Was also war die Intention des Apostels, indem er auf das Ergehen eines 

Rufes aufmerksam macht. Die Kausalität ist eindeutig: Nur wenn man jene Intention des 

Gebrauchsrekonstruiert, dann wird man dem Geist des Originals gerecht werden können. – Einen 

Text hat man verstanden, wenn man begreift, auf welche Frage der Autor eine Antwort geben wollte 

(Gadamer). Die mahnenden Worte "Bleibe in Deinem Beruf ..." haben einen Grund: Wenn jeder tue 

und mache, was er will, dann gerät das Ganze aus den Fugen. Es geht gar nicht darum, ob nun der 

Stand, der Ruf, die Berufung oder der Beruf gemeint seien – es geht um den kategorischen Imperativ 

"Bleibe stets ..." – Fast könnte man meinen, dass der Apostel mit dieser kategorischen Formulierung 

im Korinther-Brief der erste Kantianer gewesen sei – bzw. dass Kant, ohne sich dessen bewusst zu 

sein, solcherart kategorische20 Normen übernommen hat. – Die betreffende Stelle in 1Kor 7,20 kann 

gelesen werden a) als bloßes Übersetzungsproblem des Wortes klesis – sie aber muss auch gelesen 

werden b) als moralisches Problem einer kategorisch formulierten Pflichtenethik, für die sich der 

Beruf als geeignete Form erweist.  

 
 

These 11 

Das Wort Beruf habe also in dem Wort Ruf seinen Ursprung. Der Ruf, der an einen ergeht, also die 

von außen herrührende Anrufung, solle als eine Berufung empfunden werden, was zu einem inneren 

Berufsbewusstsein führe, wonach man auch seine spätere Berufsarbeit zu wählen und zu verrichten 

habe. Die soziale Lage ist es, die den Menschen zwingt, eine bestimmte Arbeit aus Not wählen zu 

müssen. Indes, die Härte der Knechtsarbeit wird leichter ertragen, wenn man sie sich als Berufung 

vorstellt. Die sozialen Umstände auch sind es, die einen Herrn dazu veranlassen, seinen Diener zu 

etwas Bestimmtem zu berufen. In etymologischer Weise scheint es mithin berechtigt, 

zusammengesetzte Worte auf ein Urwort zurückzuführen: Be-Ruf also auf Ruf zu verweisen.  

                                                           
19 Bereits Walther Bienert hat 1956 eindeutig die Fragwürdigkeit der Übersetzung festgestellt: „Schon vor Holl 

hatte M.Weber dargetan, dass weder 1Kor 7,20 noch Jes Sir11, 20 ff. (Stellen, die für Luther wichtige 

Ausganspunkte wurden), das herzugeben vermögen, was der Begriff Beruf besagt.“ (Bienert, Die Arbeit nach 

der Lehre der Bibel. 1956, S.209) 

 
20 Es war Nietzsche, der in der „Morgenröthe“ (Drittes Buch, 207) auf eine Analogie zwischen dem 

kategorischen Imperativ und der Denkweise Luthers hinweist (Nietzsche, KSA 3, S.188).  
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Damit kommt etwas in die Wortgeschichte hinein, was bislang zu wenig Beachtung gefunden hat. 

Ruf und Berufen sind kommunikative Formen, die als interessenbezogen und 

verständigungsorientiert erscheinen. Eine Berufung kann Ausdruck zweckrationalen Handelns oder 

kommunikativen Handelns sein. Macht man einen Menschen durch die soziale Berufung zu seinem 

Zweck und Mittel, ist dies moralisch fragwürdig. Berufungen als würdevoller Akt geht eine Aura 

voraus – der Hintergrund ist und bleibt eine moralische Verantwortung, die man besser vorher kennen 

sollte. Die Mühen des Alltags werden sichtbar, wenn die Aura verfolgen ist.  

 

Gegenthese 

Selbstverständlich muss man während der Übersetzung des Korintherbriefes von dem Zeichen "Ruf" 

und seiner sich wandelnden sozialen Bedeutung ausgehen. Das Wort Beruf selbst kann jedoch nicht 

eindeutig und einzig und allein auf Ruf zurückgeführt werden, wie dies schlechterdings in der 

Sekundärliteratur zu finden ist. Die Begründung ist folgende: Ein Ruf ist vielmehr zunächst eine 

Tatsache zwischen zwei Personen – dem Rufenden und dem Gerufenen. Der Ruf ergeht an einen 

Menschen – dadurch wird dieser zu einem Gerufenen. Man sagt "Ich habe Dich gerufen" oder es 

heißt "Hast Du mich vorhin gerufen?" – Später auch "Ich habe Dich telefonisch angerufen" oder 

"Hast Du mich vorhin angerufen?" – Würde man also Beruf auf Ruf zurückführen wollen, dann 

müsste es folgerichtig heißen "Durch den Ruf, der an einen ergeht, wird jener zu einem Gerufenen. 

Die Arbeit, zu der er gerufen wird, wäre dann keine Berufsarbeit, sondern konsequent eine 

Gerufsarbeit, die entsprechende Erziehung eine Gerufserziehung, die sich daraus ableitende 

Pädagogik eine Gerufspädagogik. – Dies soll selbstverständlich nicht heißen, dass es deshalb sinnvoll 

und notwendig sei, ein traditional gewachsenes Wortfeld korrigieren zu wollen. Aber es soll deutlich 

machen, dass man Beruf und Berufung nicht schlechthin21 auf Ruf zurückführen könne. Hinzu kommt 

die strittige Behauptung, viele seien berufen, wenige nur auserwählt (Mt 22,14). Beruf oft ist 

konventionell, Auserwählung22 eher Monopol und Privileg. Dem Wort Erwählung ist m.W. 

begriffsgeschichtlich kaum nachgegangen worden, eine Ausnahme bildet das Werk „Berufung und 

Erwählung bei den Synoptikern. Ein Beitrag zur biblischen Theologie des Neuen Testaments“ von P. 

Innozenz Daumoser (Meisenheim 1954).  

                                                           
21 Im Unterschied zu dem Wort "Ruf", das in einem Satz mindestens eine zweistellige Relation beansprucht, 

handelt es sich bei dem Wort "Beruf" um eine mindestens dreistellige Relation. Zu den beiden personalen 

Bestimmungen kommt zwangläufig eine dritte hinzu, die darauf verweist, wozu jener berufen werde. Mindestens 

muss also eine sinnvolle Aussage die folgende Struktur haben: Ein Person B wird durch eine Person B zu einer 

bestimmten Aufgabe C berufen (Bestimmung, Amt, Pflicht). So werden Universitätsprofessoren berufen, Richter 

ernannt, Minister vereidigt usw. Die o.g. Angabe "mindestens" deutet darauf hin, dass es sich um eine 

Minimalbestimmung handelt. Um das Ganze näher zu beschreiben, kann die dreistellige Relation wie folgt 

erweitert werden, etwa: "Eine Person B wird durch eine Person A, die dazu eine Befugnis D haben muss, durch 

einen Akt E zu einer bestimmten Aufgabe C berufen. Dies wäre ein Beispiel für eine fünfstellige Relation. Um 

eine qualitative Voraussetzung für die zu übernehmende Aufgabe kann ferner angefügt werden, dass die 

Berufung auf der Grundlage einer bestimmten Befähigung erfolgt: Ein Professor A wird durch den Minister B 

auf einen Lehrstuhl C durch einen feierlichen Akt E auf der Grundlage einer erfolgreichen Habilitation F für den 

betreffenden Lehrstuhl berufen. In der Regel genügen solcherart beschreibende Aussagen. 

 
22 Als Gegenargument ist beachten, dass Luther betont, dass zwischen Berufung und Auserwählung ein 

Unterschied bestehe. "Viele sind berufen (gerufen), aber nur wenige sind auserwählt." (Mt 20,16) Matthäus 

deutet an, was mit jenen geschehe, die berufen, aber nicht auserwählt sind. Zu den Auserwählten zu gehören, 

bedeutet Privilegierung. Zu der üblichen Berufung kommt hier eine weitere selektive Einschränkung hinzu. 

Unter den berufenen Professoren eines Instituts z.B. wird einer für eine bestimmte Aufgabe ausgewählt, die über 

die allgemeinen wissenschaftlichen Pflichten des Lehrstuhls hinausgeht, z.B. indem der Betreffende zugleich mit 

seiner Berufung für das Amt eines Institutsdirektors oder Prodekans o.ä. vorgesehen ist. Berufung ist an 

standardisierte Voraussetzungen gebunden, Auserwählung ist eine Wahl unter Gleichgesinnten.  
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Jener beginnt seine Betrachtung zu „Berufung und Erwählung im Alten Testament“ (ebd. S.11ff.). 

M.E. jedoch ist Luthers Vorstellung vom Beruf eher vom NT geprägt. Dass es nur wenige 

Auserwählte geben würde, sei nach Daumoser ein sogenanntes „selbstständiges Herrenwort, dessen 

geschichtlichen Platz wir heute nicht mehr kennen“ (ebd. S.243). Luther indes findet bei Daumoser 

keinerlei Erwähnung – er scheint nicht zu den Auserwählten zu gehören (…)  

 

 

These 13 

Die normative Bedeutung von 1Kor 7,20 ist es nicht, das Wort  bzw. Beruf mit all seinen 

sich daraus ergebenden wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Konsequenzen einführen zu 

wollen. Die Absicht des Apostels ist eine andere: Die Normen und Regeln der Standesordnung in der 

christlichen Gemeinde sollen bestimmt werden. Unter anderem solle gelten, dass jeder der Gerufenen 

in dem Stand bleiben müsse, darinnen ihn Gottes Ruf getroffen hat. Stand und Standesmensch werden 

dabei normativ durch das Wort "bleiben" verknüpft. Man kann diese Standes- und Berufstreue eine 

typisch protestantische Kardinaltugend nennen. "Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf 

Gottes getroffen hat." (1Kor 7,20) – mit der Konsequenz: Seinen Stand zu fliehen, seinen Beruf zu 

wechseln, seine Bestimmung zu vernachlässigen – dies alles würde Regel verletzen und Ordnung 

gefährden. Wenn alle willkürlich ihren Platz in der „Gemeine“ verlassen, einen anderen Beruf 

ausüben wollten, so wären Ordnung und Stabilität in Gefahr. Die Norm wird durch eine Allaussage 

begründet, die man in zweierlei logischer Form formulieren kann: "Alle müssen in ihrem Stand und 

Beruf bleiben" bzw. "Keiner darf seinen Beruf wechseln und somit seinen Stand verlassen." Indes: 

Wären alle geblieben, wohinein sie geboren worden sind, wären wir alle Bleibende geblieben.  

 

Gegenthese 

Luther selbst hat in seinem Leben mehrfach gegen die später von ihm selbst propagierte Norm der 

Standes- und Berufstreue verstoßen. Er hat biographisch seine sich selbst auferlegte Allaussage 

dadurch falsifiziert, indem er – wenn auch aus guten Gründen – aber immerhin, seine eigene Norm 

für sich in seiner historischen Lage bestimmt hat. Es ist das Prinzip der Freiheit, das hier zum 

Gegenspieler von Zwang und Pflichttreue wird. Forderungen nach Ordnung sind nicht unberechtigt, 

ein Gemeinwesen ist ohne eine minimale Ordnung undenkbar. Lebenskunst indes besteht darin, in 

jeder originären Situation entscheiden zu müssen, ob es mehr auf Ordnung oder mehr auf Freiheit 

ankomme. Das eine mag ebenso wichtig wie das andere sein. – Luther also wählt nicht jenen Beruf, 

den der Vater für ihn als notwendig erachtet hatte: weder den Beruf des Bergmanns noch ein 

Jurastudium, um Karriere als Jurist machen zu können. Luther wechselt die Fakultät und studiert 

Theologie. Und schließlich verstößt er als Mönch gegen sein Gelübde und verlässt das Kloster. – Was 

seine Verteidigungsrede 1521 vor dem Reichstag zu Worms anbelangt, so handelt es sich hier um 

eine Verknüpfung von Treue und Freiheit (vgl. die diesbezügliche spätere These). Öffentlich muss er 

vor dem Tribunal den Bruch seines Gelübdes rechtfertigen. Man stelle sich einen Treuebruch nicht zu 

vereinfacht vor, wenn man vor der Inquisition steht. Indes sind es jene Brüche, die eine Biographie 

als spannend erscheinen lassen. Der Bruch ist für den Betreffenden eine Katastrophe, für die Gattung 

jedoch ein Segen. Wer einen Schonraum wie das Kloster verlässt, fühlt sich entwurzelt. Wer jene Zeit 

auf einer Burg zu verbringen hat, fühlt sich nicht nur äußerlich allein, sondern innerlich einsam. Der 

Glauben wird auf die Probe gestellt (Hiob). Ist die Hoffnung stark genug, so wächst auch das 

Vertrauen in den Glauben. – Luther muss auf Gott vertrauen, weil diese Idee zeitweilig seine einzige 

moralische Stütze ist. Indem er der alten Kirche untreu geworden ist, ist er sich selbst treu geblieben. 
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These 15 

Unter den berufs- und standesethischen Erwähnungen in der Hl.Schrift kommt den Korintherbriefen 

die offensichtlich größte Bedeutung zu. Dies wird durch die traditionelle Zitationshäufigkeit 

besonders von 1Kor 7,20 anschaulich bestätigt. Betrachtet man die diesbezügliche übliche 

Sekundärliteratur, so scheint jener Korintherbrief der bekannteste und einprägsamste sowie häufigste 

Beleg einer typisch christlichen Berufsethik zu sein. Auch in den möglichen Übersetzungen23 von 

 ähneln sich die meisten Bibel-Ausgaben, sind aber bei näherem Besehen nie völlig identisch.  

 

Gegenthese 

Die Erwiderung ergibt sich, wenn man beachtet, dass sich bereits im Alten Testament Andeutungen 

finden, die bis in die Korintherbriefe hinreichen. Vor allem ist es Jesus Sirach, der um 180 v.Chr. 

gesagt haben soll: "Mein Sohn, steh fest in deiner Pflicht und geh ihr nach, bei deinem Tun bleibe bis 

ins Alter." (Sir 11,20) Zu verweisen ist ferner auf den Dekalog, wo sich der kategorische Imperativ 

findet "Du sollst nicht stehlen." (Mt 19,16; Mk 10,19; Lk 18,18) – Dieses direkt moralische Verbot 

impliziert ein indirekt moralisches Gebot. Wenn man nicht stehlen darf, dann zumeist muss man 

arbeiten. Es ist die tagtägliche körperliche Arbeit, die in der Regel die Zugehörigkeit zum Stand des 

ordo oeconomicus bestimmt. Und die Kontinuität eines Lebensunterhalts ist nur dann gesichert, wenn 

man in jenem Stand bleibt, in den man hineingeboren ist, um zu arbeiten. – Der Rückgriff auf das AT 

relativiert die Bedeutung von 1Kor 7,20. Eine Ethik der Arbeitspflicht ist mithin weit älter als eine 

Ethik der Berufstreue. Erstere wird möglicherweise eine in vielen Branchen dem Niedergang 

geweihte traditionelle Berufstreue überdauern. Ein einmal gewählter Beruf wird nur für wenige 

Lebensberuf bleiben. Berufstreue im modernen Verständnis wandelt sich. Treue indes hat ein 

produktives Potenzial an Charakterfestigkeit – eine falsch verstandene Treue eher wirkt 

kontraproduktiv. Woher aber hat der Mensch das Zukunftsgeheimnis, was kommen mag (…) 

 

These 17 

Dass Luther das Wort Beruf seit 1522 in die deutsche Sprache eingeführt habe, ist zu einer üblichen 

und weitverbreiteten Behauptung geworden. Es bestehe demnach eine kausale Verbindung zwischen 

der Übersetzung der Bibel (1524) und der Verbreitung des Wortes Beruf. Dies scheint in der üblichen 

Berufspädagogik und Berufsdidaktik inzwischen so selbstverständlich, dass man z.T. meint, es sei 

nicht erforderlich, die diesbezüglichen Stellen aus den Originalschriften Luthers bzw. aus der 

anerkannten Sekundärliteratur angeben zu müssen. Je öfter sich die Behauptung also ohne exakte 

Zitation wiederholt, umso populärer wird der Gedanke, so dass die Gefahr besteht, dass man sich der 

Problemtiefe von Übersetzung und Deutung nicht mehr bewusst ist.  

 

                                                           
23 Die christlichen Kirchen haben sich weitgehend auf eine Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift geeinigt. Es 

scheint darin ein praktischer Nutzen zu bestehen, dass die Predigten an die Gemeinde nicht mehr etymologisch 

dem Sinn der Worte nachspüren und sich in der Vielfalt der Deutungen zerspalten, sondern dass es mehr auf die 

Anwendung der Schrift auf das Leben ankomme und in einer einfachen und einheitlichen Sprache gepredigt 

werde. Es ist jene traditionelle Didaktik, wonach es leichter erscheint, sich durch stereotype Wiederholung ein 

Begriffssystem einzuprägen. Man hat nicht zufällig gesagt, jeder Bischof solle ein guter Didaktiker sein (...) 

Jener Zweck scheint die Mittel zu heiligen. – Betrachtet man allerdings die üblichen Übersetzungsformen des 1. 

Korintherbriefs des Neuen Testaments, so kann von einer Einheitsübersetzung keine Rede sein. Für die 

Gemeinde mag eine Vereinheitlichung angemessen sein, für die theologische Analyse wäre dies Gift. – Die 

Katholische Bibelanstalt gibt eine Auflage heraus, die im Untertitel die Bezeichnung "Einheitsübersetzung" 

trägt. In der Deutung von 1Kor 7,20 übergeht zum Beispiel Adolf Schlatter jenes hier diskutierte 

Übersetzungsproblem von klesis völlig, er erwähnt dieses – zumindest an dieser Stelle des Buches – mit keiner 

Silbe (Schlatter 1969, 226ff.). 
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So heißt es in einem renommierten Werk "Berufe, Berufswissenschaft und 

Berufsbildungswissenschaft" des Bertelsmann-Verlages (2017, S.77f.), dass Luther die 

Unterscheidung von äußerem und innerem Beruf entwickelt habe, indem er „herausgestellt“ hatte, 

„dass es zwei Seiten von Beruf gibt: den inneren Beruf, der der Wortbedeutung von Berufung nahe 

kommt, und den äußeren Beruf, mit dem der Einzelne sich seinen Lebensunterhalt sichern kann“ 

(ebd. S.77). Eine Belegstelle fehlt (ebd. S.785). Weit belesener argumentieren Arnold; Gonon und 

Müller in einer „Einführung in die Berufspädagogik“ (Opladen 2016), die auf eine Belegstelle (WA 

34, II, S.306) hinweisen, wonach Luther 1531 an einer m.W. heute wenig bekannten Stelle24 zu einem 

endgültig weltlichen Verständnis von Beruf vordringt (2016, S.78). Das Literaturverzeichnis 

allerdings weist aus, dass das betreffende Zitat lediglich aus der Sekundärliteratur entlehnt ist (ebd. 

S.285). Am weitesten in der üblichen Berufspädagogik dringt m.E. Zabeck vor, der in einer 

„Geschichte der Berufserziehung und ihrer Theorie“ (2009) wichtige Quellen der philosophischen, 

soziologischen und religionsgeschichtlichen Literatur einbezieht (2009, S.3-10). Allerdings wird 

Jesus Sirach (11,21) einseitig übersetzt25 und so tendenziös gedeutet (ebd. S.7). Auch erscheint ein 

begriffliches Resümee von Zabeck, wonach ein Beruf so etwas wie ein Muster geronnenen 

Versorgungshandelns sei, fragwürdig (ebd. 10).  

Es fällt auf, dass zahlreiche ähnliche begriffliche Bestimmungsversuche in den üblichen Pädagogiken 

häufig an dem Mangel leiden, dass a) kein bewusst bestimmter und geeigneter Gattungsbegriff 

begründet wird, worunter man den Begriff Beruf subsumiert werden kann. Auf der Grundlage einer 

solchen Gattung würden sich dann ferner b) jene artspezifischen Merkmale, die den Beruf im 

Unterschied zu anderen Leistungsformen auszeichnen, ergeben. Aus diesen beiden begrifflichen 

Vorleistungen ließe sich dann c) eine folgerichtig gewonnene Definition entwickeln, die d) in einem 

geschlossenen Begriffssystem typologisch verortet ist. Erst auf dieser Grundlage lässt sich prüfend 

abschätzen, ob die einzelnen Bestimmungen eine auch historische gewachsene begriffliche Hierarchie 

widerspiegeln.  

 

                                                           
24 Es handelt sich bei diesem Text um eine predigt Luthers am 17. Sonntag nach Trinitatis, also am 1.Oktober 

1531 (WA 34, II, 298-308). Wie bereits an anderen Stellen geht Luther hier wiederholt auf das Problem der 

„guten Werke“ ein, dass man „euserlich bona opera“ thun solle (ebd. 299). Die Menschen müssen „yhrs 

glaubens war nhemen und yhrs beruff“ (ebd.) – also Werke, „die sich reymen myt dem glauben“, christliche 

Werke, die sich mit dem christlichen Glauben vertragen. Luther verweist hier auf 2 Petri 1,10, wo es heißt: „Jr 

solt ewern beruff feste machen …“ Andere neuere Übersetzungen formulieren: „Deshalb, meine Brüder, bempht 

euch noch ehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat.“ (Einheitsübersetzung, Stuttgart 1983) 

Hier auch findet sich die Unterscheidung zwischen dem „geistlich beruff“ und dem „leiplichen beruff“ (ebd. 300 

und 306). Ob Bauer oder Edelmann oder Müller, „rusticus ut nobilis, vir ut mulier“ (ebd. 301) – jeder solle die 

Pflichten seines Berufes erfüllen: „Dem beruff noch sollen wyr ouch wandeln, das sichs reyme.“ (ebd.) Er 

Luther, selbst kenne und lebe nach seiner Berufung: „ … ßo weyß ich, das ich eynen heyligen standt habe 

angenommen, beruffen yn eyn heylig, hymlisch leben“ (ebd. 302). Und letztlich die Warnung: In seinem Beruf 

dürfe man nicht „hoffertig seyn“ – sondern diesen „myt aller demut“ ertragen und erfüllen (ebd. 303). In der Tat 

hängt dem Beruf eines Menschen oft eine „hoffart“ an – etwas, was Karl Holl die Gefahr des Spießbürgerlichen 

genannt hat (Holl, Luther und Calvin. 1919, 4).   

 
25 Ebenso wird eine falsche Übersetzungsvariante von Thomas Kurtz (Die Berufsform der Gesellschaft, 

Weilerswist 2005, 74) angegeben, wonach Luther in der Bibel das griechische Wort Arbeit mit Beruf übersetzt 

habe. Solcherart Willkür der Interpretation noch ist weit entfernt vom Original und weit entfernt von der Vor- 

und Nachgeschichte des Originals. Nach den Vorarbeiten von Fichte und Hegel, von Schleiermacher und Lorenz 

von Stein, von Dilthey und Durkheim, von Holl und Weber, von Sombart und Troeltsch, von Paulus und 

Schifferdecker, von Salz und Dunkmann, von Aloys Fischer und Spranger,  von Wingren und Johannesson, von 

Koselleck und schließlich Luers erscheint manches Spätere als ein gefährliches Ignorieren wichtiger geistes- und 

sozialgeschichtlicher Studien. Systeme von Berufsdefinitionen sind nicht alles – aber ohne ein System möglicher 

disziplinärer Berufsdefinitionen im kategorialen Rahmen einer „…Berufswissenschaft- und Berufsbildungs-

wissenschaft“ (2017, S.197)) ist alles andere nichts.  
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Insofern sind alle berufs- und wirtschaftspädagogischen Bemühungen um eine Begriffsgeschichte 

anzuerkennen – die meisten jedoch bleiben unbefriedigend, solange die übliche Berufspädagogik, 

Berufsdidaktik und traditionelle Berufssoziologie nicht zu einem geschlossenen kategorialen System 

vordringen.   

 

Gegenthese 

Es ist in den diesbezüglichen Texten aus Gründen der Redlichkeit also sehr wohl inhaltlich, wörtlich 

und bibliographisch vollständig notwendig, die primären und sekundären Belegstellen anzugeben, 

auch dann, wenn es sich scheinbar um anerkannte Tatsachen handele. Die in der o.g. These kritisch 

erwähnten Aussagen der berufspädagogischen Sekundärliteratur sind oft einseitig oder falsch. Und 

die ohnehin zunehmende Gewohnheit fehlender26 oder mangelhafter Literaturangaben in der 

Gegenwart ist ein deutliches Zeichen von Unwissenschaftlichkeit und Oberflächlichkeit in der 

Quellentreue. a) Zunächst zur Widerlegung der Behauptung, dass das Wort Beruf auf eine 

Übersetzung Luthers zurückgehe und jener das Wort erstmalig gebraucht habe. Vielmehr ist bekannt, 

dass bereits Max Weber 1904 in "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" auf die 

Verwendung des deutschen Wortes Beruf in der mittelalterlichen Mystik hingewiesen hat (vgl. MWG 

I/9, S.183ff. und I, 18, S.219). Der Umstand ist bedeutungsvoll: Die Predigten der Mystiker werden in 

Deutsch gehalten – es ist also Tauler und nicht Luther gewesen, die die Bedeutung von klesis 

(mit "beruff" übertragen hat. Insofern sind alle Behauptungen, die allein Luther jene 

Übersetzungsleistung zusprechen, ohne die Vorgeschichte der Mystik zu erwähnen, falsch – 

zumindest verkürzt. b) Ferner zu der Behauptung, Luther habe eine Unterscheidung von innerem und 

äußerem Beruf entwickelt. An keiner Stelle der lutherischen Schriften ist diese Behauptung wörtlich 

zu belegen. Zutreffend ist, dass bereits Augustinus im 4.Jh. in den „Bekenntnissen“ vom inneren 

Menschen spricht, von einer „Umarmung meines inneren Menschen“. Die mittelalterliche Mystik ist 

es dann, die den Gedanken des inneren und des äußeren Menschen aufgreift. Es ist Meister Eckhart, 

der in dem Traktat "Vom edlen Menschen" den äußeren Menschen und den inneren, den neuen 

Menschen beschreibt (Meister Eckhart, Deutsche Predigten, 1963, S. 140f.). Hieraus entwickelt sich 

erst viel später die Unterscheidung eines inneren Berufsbewusstseins im Unterschied zur äußeren 

Berufsarbeit. – Tauler27 meint zudem, dass es gut wäre, "das (äußere) Werk mit dem inneren" zu 

verbinden (Tauler, Predigten II, 2008, S. 17) und betont, dass man seinen „Ruf von innen mit aller 

Sorgfalt wahrnehmen“ müsse (Tauler, Predigten, 1923, S. 167). – Was also die Behauptung in dem 

Buch „Berufe, Berufswissenschaft, Berufsbildungswissenschaft“ (2017, S.77 und 178) anbelangt, so 

geht die explizite Trennung von äußerem und innerem Beruf nicht auf Luther, sondern m.W. erst 

später auf August Hermann Francke zurück (vgl. Erhard Peschke 1964, I, S.92).  

 

                                                           
26 So ist es nicht zu akzeptieren, wenn Sammelquellen als eine Art Beleg angegeben werden, wo lediglich Autor 

und Erscheinungsjahr genannt werden und sämtliche Seitenangaben fehlen. Wenn dies mit Verweis auf die 

American Psychological Association (APA style) geschieht, so ist dies nicht korrekt, denn diese lässt zwar 

Literaturverweise ohne Seitenangaben zu, macht jedoch an anderer Stelle auf die für den Normalfall der 

Nachprüfbarkeit von Zitaten notwendigen Seitenangaben aufmerksam. Wie nützlich eine solche lektorielle 

Vollständigkeit sein kann, erkennt man an der Mühe, die man sich u.a. in der Hl. Schrift gegeben hat, wo 

zusätzlich die betreffenden Zeilen angegeben werden.  

 
27 Nach Angaben von Andrea von Dülmen hat Luther erst im Frühjahr 1516 die Predigten von Johannes Tauler 

gelesen (Dülmen 1983, S.25) Gnädinger (1993, S. 413) gibt an, dass Luther bereits seit 1515 bis in die dreißiger 

Jahre hinein immer wieder erwähnt habe. Nach Gnädingers Textanalyse habe sich Luther besonders zwischen 

1516 und 1522 mit Tauler beschäftigt – ohne jegliche Kritik an dessen Gedanken (ebd.) Ein Abdruck des 

Titelholzschnittes einer in Deutsch verfassten Textsammlung Taulers von 1508 findet sich bei Gnädinger auf 

Seite 415. Welcher der Mystiker den größeren Einfluss auf Luther ausgeübt hat, ist nicht leicht festzustellen. 

Auch Erikson erwähnt in „Der junge Luther“ unter den Mystikern lediglich Tauler (Erikson 1975, S.208).   
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Nicht nur, dass nach Peschke der innere Beruf schon immer ein Moment der christlichen Lehre 

gewesen sei, sondern auch der "äußere Beruf" müsse laut Francke "in das Christentum hineingeführt 

werden" (ebd.). Etwa um 1704 findet sich in den Predigten von Francke jene nun neuartige 

Formulierung eines "äusserlichen Beruffs" (ebd.). Damit bricht der soziale Gegensatz von Berufung 

und Berufsarbeit in neuer Weise unübersehbar auf – die christliche Utopie einer Versöhnung beider 

bleibt für die meisten Menschen dauerhaft fragwürdig. Die Zeit eines augustinischen Gottesstaates ist 

noch nicht gekommen, wo es keine Herren und keine Knechte mehr geben werde und so äußere und 

innere Bestimmung zusammenfallen.  

 

 

These 19 

In bereits vorlutherischer Zeit ist es also die Mystik des 13. und 14. Jahrhunderts, von der Luther 

nachweislich – direkt durch eigene Lektüre oder indirekt durch andere Anregungen – beeinflusst 

worden ist. Fragt man also nach dem mittelalterlichen Ursprung des deutschen Wortes Beruf, so geht 

der chronologische Weg der Rekonstruktion der sogenannten Verweltlichung der Wortbedeutung von 

Thomas von Aquin und Bernhard von Clairvaux über Meister Eckhart und Johannes Tauler. Diese 

Quellen wurden z.T. bereits vor Max Weber erschlossen. Zu den richtungsweisenden Schriften 

gehören also diejenigen von Karl Eger (1900), Heinrich Denifle (1904) – und nach Weber dann 

Arthur Salz (1913), Karl Holl (1924), Nikolaus Paulus (1925) und Paul Heinz Schifferdecker (1932) 

sowie Gustav Wingren28 (1952), Jürg Johannesson29 (1953) und Walter Bienert (1956). Letztere 

fehlen naturgemäß in der "Protestantischen Ethik", die bekanntlich 1904 im "Archiv für 

Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" erschienen war (vgl. MWG I/18, S.121ff.). Das sekundäre 

Schrifttum zwischen 1900 und 1956 also scheint bezüglich der relevanten Quellen bis auf wenige 

Ausnahmen hinreichend vollständig und ausgewogen zu sein. Möglicherweise stellt die Theologische 

Realenzyklopädie (1980) einen gewissen Höhepunkt der Begriffsgeschichte dar. Die heutige 

pädagogische Trivialliteratur fällt zumeist weit dahinter zurück. 

 

Gegenthese 

So sehr die Quellenarbeit von Eger, Denifle, Salz, Holl, Paulus und Schifferdecker zu würdigen ist, 

so muss festgestellt werden, dass zwar in all jenen Schriften die Bedeutung der Berufsidee bei 

Johannes Tauler erkannt und mehr oder weniger belegt wird – diejenige von Meister Eckhart 

allerdings übersehen worden ist: Letzterer fehlt in allen genannten Schriften (...) Darin besteht der 

Kerngedanke der vorliegenden Gegenthese. Da Tauler (geb. 1300) Schüler von Meister Eckhart (geb. 

1260) war, führen die Wege zurück auf die Zeit der deutschen Predigten vor 1300. Die in der 

Ausgabe von Josef Quint seit 1936 vorliegenden Predigten relativieren die Bedeutung Taulers und 

zeigen deutlich jene Gedanken als Parallele zu dessen Vorbild. Wie Gnädinger (1993, S.21) vermutet, 

habe Tauler in Straßburg und später in Köln die Schriften von Meister Eckhart gelesen. Welchen 

Einfluss dann die Anklage gegen Eckhart (1339) auf das Selbstverständnis von Tauler ausgeübt 

haben mag, kann im Detail nur erahnt werden.  

                                                           
28 Eine biographisch-bibliographische Zusammenstellung der Schriften von Gustav Wingren (1910-2000) wäre 

hilfreich, um die begriffliche Entwicklung zwischen dem Erscheinen des Buches „Luthers Lehre vom Beruf“ 

(1952) und dem Artikel „Beruf II“ in der Theologischen Realenzyklopädie (TRE, 1980, V, S.657-671) 

rekonstruieren zu können.  

 
29 In einer gewissen Beziehung zu Wingren steht die sozialanthropologische Studie von Jürg Johannesson „Beruf 

und Privatleben im Industriebetrieb“ (Meisenheim 1953). Dort entsteht im Ansatz der Gedanke, dass es 

offensichtlich zwei Strukturen der Teilung und Kombination von Arbeit gibt: die Differenzierung der Berufe und 

die Differenzierung der Betriebe, die wiederum Berufe miteinander kombinieren (Johannesson 1953, S.16ff.).  
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Die Ursprünge des deutschen Wortes Beruf – als ein Leben in Vernunft – also führen zu den 

Urquellen bei Meister Eckhart zurück. Der wegweisende Begriff bei Eckhart ist die Vernunft – als 

„das Haupt der Seele“. Erst unter dieser Voraussetzung ist die historische Bedeutung der 

weiterführenden Gedanken von Tauler und Seuse zu erkennen und der Anteil Luthers zu relativieren. 

Der indirekte Einfluss Eckharts auf Tauler kann wie folgt rekonstruiert werden. Aus der Behauptung 

Eckharts, dass alles, was wir über Gott sagen, falsch sei – und dass alles, was wir über ihn nicht 

sagen, richtig sei, folgt zwingend, dass auch eine Berufung, die von Gott ausgeht, nicht versprachlicht 

werden könne. Eine empfangene Berufung könne also nur im Schweigen erfühlt werden. Alles, was 

man über Inhalt und Form der Berufung entäußern würde, entartet, wenn man es ausspricht. Damit 

versperrt die Sprache den Zugang zu einer vermeintlichen Berufung, sofern diese von Gott käme, 

denn alles, was wir über einen solchen Berufungsakt sagen würden, wäre unvollkommen und falsch. 

Man mache es sich also nicht zu leicht mit einer scheinbar eingebürgerten Vorstellung, dass eine von 

Gott ausgehende Berufung sprachlich gedeutet werden könne. Dieser Umstand der allgemeinen 

Eigenart menschlicher Sprache und die feinsinnige Diskussion in der sogenannten 

erkenntnistheoretischen Sprachkritik (Nietzsche; Mauthner; Landauer; Wittgenstein) sind m.W. in der 

üblichen Berufspädagogik bislang an keiner Stelle aufgegriffen worden. Die Barriere der Sprache 

wird zu einer Barriere der Erkenntnis – es beginnt die Suche nach einer alternativen Methode, von der 

man lange Zeit glaubte, sie in der Phänomenologie gefunden zu haben. Etwas sarkastisch wohl kann 

man sagen: „Wenn Du mich nicht fragst, dann weiß ich, was Berufung ist. Wenn Du mich denn 

fragen solltest, wie man Berufung definieren könne, weiß ich es nicht.“ (…)  

 

These 21 

Man versteht 1Kor 7,20 zumeist so, dass der Ruf an einen Jeden ergeht – und sich daraus folgerichtig 

ergeben würde, dass ein Jeder in dem bestimmten Beruf bleiben solle, zu dem er berufen ist. Demnach 

gibt es also mannigfaltige Chöre und Stände sowie vielerlei Berufe und Ämter, die den Menschen 

zukommen. Ruf erscheint als Summe all dessen, wozu man bestimmt sein könne. Luther selbst 

verwendet deshalb Beruf und Stand in einem weiten Sinne – der Stand der Mägde, der Stand der 

Knechte, der Stand der Herren und schließlich die Berufsstände. – Als weitere Ordnungskategorie 

wird der ordo-Begriff des Mittelalters übernommen: die Gesellschaft erscheint noch im 16.Jh. 

üblicherweise in drei Teile getrennt: ordo politicus, ordo ecclesiasticus und ordo oeconomicus. Ein 

jeder Stand müsse seinem Ruf zu folgen. Und: Es gibt kein Höheres, als seinem Ruf getreu 

nachzukommen und zu den Auserwählten zu gehören – denn, was sollte dies sein: ein Höheres als 

jene gottesfürchtige Berufs- und Standestreue. Zwar wird die Kategorie des ordo bei Luther 

hinreichend differenziert gehandhabt (vgl. WA 67, S.92-99), es bleibt indes mehr oder weniger bei 

jener üblichen Dreiteilung. In der Gegenwart scheint sich das Interesse einer Berufs- und 

Bildungswissenschaft vor allem die Binnenstruktur des ordo oeconomicus zu  konstruieren, wofür 

sich bei Luther mannigfaltige Deutungen und Verwendungen finden (WA 67, S.44f.). Betrachtet man 

dahingehend die beiden30 anderen ordo-Systeme, so sind auch diese mehr oder weniger von 

ökonomischen Abhängigkeiten und wirtschaftlichen Interessen betroffen. Stabil sei das Ganze (oikos), 

wenn jeder das seine tue. Berufstreue erscheint mithin als ein moralisches Stabilitätskriterium – als 

etwas, was Max Weber als eine protestantische Kardinaltugend deuten wird, als ein „Zentraldogma 

aller protestantischen Denominationen“ (MWG I/9, S.189).  

 

                                                           
30 Immerhin hat Max Weber 1919 mit der Studie „Politik als Beruf“ auch auf die ethischen Dimensionen des 

ordo politicus hingewiesen – komplexe moralische Probleme, für deren praktische Bewältigung es kaum andere 

demokratische Alternativen gibt. Für die Lösung ethischer Probleme der Medizin richtet man Ethik-

Kommissionen ein – zur Lösung politischer Probleme sind dergleichen Instrumente eher selten. Dass jeder Beruf 

irgendwann eine Ethik als kritische Instanz benötigt, scheint eine unübersehbare Tendenz zu sein. Nur fällt auf, 

dass solcherart Ethiken nicht immer der Kritik, sondern häufig allein einer Selbstlegitimation dienen.  
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Gegenthese 

Es ist vielmehr Tauler – der bereits vor Luther – in mehreren begrifflichen Schritten zu einer a) 

sachlichen Differenzierung der Berufung und der Berufenen und b) zu einer moralischen 

differenzierteren Betrachtung des Rufs gelangt. Zunächst zu a: „Nun sollen wir hier betrachten, wen 

Gott ruft. Das sind dreierlei Leute. – Da sind zuerst die `anhebenden` Leute, die werden in den 

niedersten Grad gerufen. Danach die `zunehmenden` Leute: auf die zweite Stufe. – Die dritten sind 

`vollkommene` Leute, die werden auf die oberste Stufe der Vollkommenheit gerufen.“ (Tauler 1923, 

S.164) – Ferner eine moralische Abstufung der Berufung: „Kinder wißt: wenn ein Mensch diesen 

Weg recht geht und im wahren und rechten Glauben der heiligen Kirche nach rechter Ordnung 

untertänig und gehorsam ist, so ist das die unterste Stufe, auf der man dem Rufe Gottes folgt.“ (ebd. 

S.165) – Tauler fügt hinzu, dass dies kein geringer Stand sei, denn die beschriebenen 

Verhaltensweisen der Untertänig- und Gehorsamkeit sind notwendig, jedoch noch keine Tugenden. 

Man könnte behaupten, es sei eine präkonventionelle Stufe moralischer Urteilsfähigkeit. – Und Tauler 

fährt fort: „Nun gibt es eine zweite höhere Stufe, die heißt  `der Rat Gottes`, und die Stufe ist höher, 

und die Menschen, die dem Rat folgen, die kommen viel und weit über diese Menschen. Und dies 

sind die Wege der Tugenden: Keuschheit des Leibes, Armut und Gehorsam. Dieser Ruf ist viel höher 

und anders als der erste mit den Geboten.“ (ebd.) – Man könnte hier analog behaupten, dass es sich 

bei diesem höheren Berufungsbewusstsein um konventionelle Stufen und höchste ethische Prinzipien 

handeln könne. Es gibt nach Tauler – und dies wäre  der Unterschied zu Luther – einen Unterschied 

zwischen dem Ruf Gottes zur Pflicht für einen Jeden – und der Befolgung des Rates Gottes zu einem 

Streben nach Höherem.  

 

 

These 23 

Wie auch immer man 1Kor 7,20 übersetzen und deuten möge, es ist gerade der dortige Gedanke, 

dass man in seinem Stand, an seinem Platz bleiben solle und treu seine Pflicht erfüllen muss. Dies 

auch ist ganz die Intention der dreiundsiebzigsten Predigt bereits von Tauler. "Was dein eigenes 

Verhalten betrifft, so richte dich nach deiner Berufung; darum mußt du vor allen Dingen darauf 

sehen, wozu Gott dich berufen hat, und dem folgen." (Tauler, Predigten, 2011, Bd. II, 567) Von 

Luther selbst wird behauptet, dass er Tauler sehr geliebt habe und die "Taulersche Theologie als rein, 

gründlich und der alten Theologie ganz ähnlich bezeichnet" habe (Leopold Naumann (Hrsg.): 

Einleitung. Johann Taulers Predigten. 1923, 15). Es verwundert nicht, dass Intentionen Taulers direkt 

oder indirekt in Luthers Schriften eingeflossen sind.  

 

Gegenthese 

Vergleicht man allerdings Luther und Tauler bezüglich des Berufs im Detail, so fällt auf, dass Tauler 

bereits viel tiefer als jener über den Mechanismen der Berufung nachdenkt: " ... ich bitte euch, daß ihr 

würdig wandelt in der Berufung, zu der ihr geladen seid (...) daß wir würdig wandeln sollen in der 

Ladung, in der Berufung, wie wir berufen sind, sind vier Dinge zu beachten. Das Eine ist: wer der ist, 

der uns hier ruft und ladet. – Das andere: wozu er uns ruft, und wohin er uns haben will. – Das Dritte: 

welches ein Ruf ist, welche Weise er dazu hat. – Das Vierte: wie man würdig dem Ruf in dieser 

Ladung folgen soll." (Tauler, Predigten, 1923, S.162) Nicht nur, dass durch diese vier Fragen m.E. 

auf eine mindestens vierstellige Relation des Wortes "Berufung" aufmerksam gemacht wird, sondern 

auch, dass Tauler nachfolgend all diese aufgeworfenen Fragen sucht schlüssig zu beantworten. – 

Luther hat diese Detaillierung Taulers nicht fortgeführt, sondern er fällt hinter diesen zurück. Dieses 

religionsgeschichtliche Urteil fehlt in den meisten sekundären Vergleichen zwischen Tauler und 

Luther.  
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Vielmehr wird eher eine Kontinuität zwischen beiden suggeriert, die es zumindest in ihrer 

Detailliertheit des Berufungsgedankens nicht gibt. Max Weber betont immerhin vorsichtig bezüglich 

der lutherischen Übersetzung des 1. Korintherbriefes, dass eine "direkte Beeinflussung durch Tauler 

durchaus nicht sicher ist“ (MWG I/18, S. 219). Bereits Reinhold Seeberg (1859-1935, vgl. 1898, 

S.165) und Nikolaus Paulus (vgl. 1911, 737) würdigen den Gehalt der Predigten Taulers über den 

Beruf. Im Anschluss an die Protestantische Ethik (1904) von Weber ist es m.W. vor allem Nikolaus 

Paulus, der 1911 im Jahrbuch der Görres-Gesellschaft auf "Die Wertung der weltlichen Berufe im 

Mittelalter" eingeht und dort ausführlich Tauler rezipiert (Paulus 1911, S.737-739).  

 

These 25 

Spätestens seit Max Weber scheint es eine anerkannte Tatsache zu sein, dass ein Gebrauch des 

deutschen Wortes Beruf nicht erstmalig Luther, sondern bereits der deutschen Mystik zuzuschreiben 

ist. Dafür sprechen nachweislich die Texte beginnend mit Berthold von Regensburg (1210-1272), 

gefolgt von Meister Eckhart sowie seinen Schülern Heinrich Seuse (1295-1366) und Johannes Tauler 

(1300-1361), wie Max Weber kenntnisreich weiß (vgl. MWG I/18, S.590). – Zum Teil, wenn auch in 

geringerem Maße, hat Seuse (Suso) auf seine Weise zum Verständnis innerer und äußerer Berufung 

beigetragen. Denkwürdig ist die folgende feinsinnige Sentenz aus dessen deutschen Predigten: "Wem 

Innerkeit wird in Ausserkeit, dem wird Innerkeit innerlicher als dem Innerkeit wird in Innerkeit." 

(MWG I/18, S.245) Die Mystik generiert nach und nach m.E. eine latente psychisch-analytische 

Denkweise, als ob sie ahne, dass sich so etwas wie Berufung und Beruf tief in die Seele eines 

Menschen eingraben. Auch bricht sich jene Ahnung bahn, dass inneres Berufs- und 

Berufungsbewusstsein auf äußere Umstände zurückführbar sei – ebenso wie die sogenannten 

"äußeren" Berufs- und Berufungstatsachen in letzter Instanz nur im Inneren des Menschen ihre 

Wurzel haben können. Das sozialpsychologische Denken hat es mithin mit einem unendlichen 

Regress zu tun, wonach Inneres im Äußeren – und Äußeres im Inneren seinen Ursprung hat. 

Solcherart formulierte Zusammenhänge hat man mitunter – nicht ganz unberechtigt – ein 

dialektisches Denkvermögen genannt. – Dass mithin die Mystik in all ihren Facetten wesentlich zu 

einer vor allem psychologischen und psychoanalytischen Ausdifferenzierung der Berufs- und 

Berufungsethik beigetragen hat, scheint außer Frage zu stehen. 

 

Gegenthese 

Dennoch ist auf diese These etwas Ergänzendes zu erwidern. Es bleibt die Frage, woher hat die 

Mystik ihre Anregungen nimmt und wie weit sich rückwärts eine Ideengeschichte von Beruf und 

Berufung rekonstruieren lässt? – Was also geschieht in jener Zeit zwischen den in Griechisch 

verfassten Korinther-Briefen des Apostels und den deutschen Predigten der Mystik? Die Frage 

betrifft das lateinische Mittelalter – es geht nicht mehr nur um die möglichen Übersetzungen von 

klesis, sondern nun auch um den Gebrauch des Wortes "vocatio". Wie also solle man jene Stelle in 

der Vulgata deuten: "Unus quisque in qua vocatione vocatus est" – bei Weber verkürzt 

wiedergegeben als: "... in qua vocatione vocatus est ..."  verstehen (MWG I/18, S.220). Es muss 

vermutlich zwischen Augustinus und der Mystik einen konfliktreichen geistigen Gärungsprozess 

gegeben haben, der ein deutschsprachiges Bibelverständnis vorbereitet. Es sind dann jene deutschen 

Predigten, die neben die vorhandenen Wörter klesis und vocatio ein drittes setzen. – Wovon aber ist 

die Mystik bei ihrer Übersetzung ins Deutsche ausgegangen: vom paulinischen Gedanken der klesis – 

oder vom vocatio-Gedanken des Frühmittelalters. – Wovon auch lässt sich Tauler leiten: von klesis 

oder von vocatio? Oder ist er sich eher des entstehenden vielfältigen Wortfeldes bewusst? – Diese 

weitgreifenden Frage nach den Quellen – und den Quellen der Quellen – geht Nikolaus Paulus nach.  
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Das, was 1911 in einem frühen Aufsatz begonnen wird, setzt sich 1925 in einem weiteren Aufsatz 

von Paulus über "Die Geschichte des Worts Beruf" fort. 1925 hat dieser die Quellen der 

Wortgeschichte durch Belege aus Predigten zwischen 1427 und 1471 ergänzt, so dass nunmehr 

feststeht, dass sich bereits vor der Mystik der Urbegriff ankündigt. Paulus verweist auf Schriftquellen, 

die in der sonstigen Literatur um die Jahrhundertwende weitgehend unbekannt sind und auch Max 

Weber unbekannt gewesen sein müssen. – Was sich hiermit geschichtswissenschaftlich vollzieht, ist 

die anhaltende Falsifikation von Behauptungen. Auf jedes Behaupten einer Erstmaligkeit wird ein 

Versuch folgen, diese scheinbare Erstmaligkeit dadurch zu widerlegen, indem eine noch frühere 

Erstmaligkeit nachgewiesen werden kann. Mit Schiller könnte man sagen, für den Einzelnen eine 

Tragödie, für die Gattung ein Segen.   

 

 

These 27 

Vor allem in der "Sprachkritik" von Fritz Mauthner (1849-1923) ist die sprachwissenschaftliche und 

erkenntnistheoretische Bedeutung gerade von Meister Eckhart ins Bewusstsein gehoben worden. 

(vgl. Mauthner, Wörterbuch der Philosophie 1, S. 467  Hier ist anzumerken, dass Mauthner jene 

Texte bereits vor dem Erscheinen der Eckhart-Ausgabe von Quint gekannt haben muss. Mauthner 

nun entwirft ein Modell von drei Welten, wonach es die substantivische Welt (Mystik), die 

adjektivische Welt und die verbale Welt gibt. In der Mystik würde demnach eine Herrschaft der 

Substantive dominieren. Dafür spricht, dass Ruf und Beruf als substantivum erscheinen, allerdings 

abgeleitet aus dem analogen verbum (rufen, berufen). Luther31 profitiert davon – vielleicht, ohne sich 

dessen bewusst zu sein. Bei Meister Eckhart spürt er, was man mit einer deutschen Sprache machen 

könne, wenn sie in die rechten Hände gelangt. Deutsch zu predigen ist der deutlichste Ausdruck einer 

Opposition gegen die bislang lateinische Theologie. Dennoch fällt es schwer, eine vereinfachte 

Linearität zwischen Eckhart und Luther herstellen zu wollen. Erst ein dezidierter Textvergleich und 

Gegenüberstellung der Wortfelder würden erlauben, exakter feststellen zu können, was von Luther 

selbst stammt – und was bereits Eckhart und Tauler geistig vorbereitet und sprachlich hinterlassen 

haben. Luther gelangt unbesehen in den Besitz einer vorverstandenen Kritik der überkommenen 

Theologie. Meister Eckhart also hat jenes deutsche Substantiv „beruff“ geprägt, Tauler greift dies auf 

und Luther hat damit den vorgefundenen Gedanken verbreitet und vertieft.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Selbst Mauthner wohl muss in seiner Fundamentalkritik zugeben, dass man Luther gewisse 

sprachgeschichtliche Leistungen nicht absprechen könne. „Es fällt schwer, bei Luther zu scheiden zwischen 

seiner unvergleichlichen, unerhörten Sprachkraft und seiner Unfreiheit im Glauben an das Gotteswort … dass er 

als Theologe ein Bauerndickschädel war, dass er seine Erfolge mit seiner Schwäche und mit seiner Unfreiheit 

verdankte.“ (Mauthner, Wörterbuch der Philosophie, 1, S. 467) Die von Mauthner benutzten Zuschreibungen des 

Unvergleichlichen und Unerhörten der lutherischen Sprachkraft relativieren sich allerdings an den Vorleistungen 

von Augustinus, Bernhard von Clairvaux und den Mystikern. Jene hatten es schwerer – ihnen noch drohten 

Verhör und Folter durch Inquisition und anderweitige Personalkommissionen. Meister Eckhart war angeklagt der 

23 detailliert aufgeführten Artikel. Ein Scheiterhaufen in der späteren Strafsache Martin Luther war wegen seiner 

Bekanntheit und Beliebtheit unwahrscheinlich. Indes, es schlagen die Flammen hoch auf einem geistigen 

Scheiterhaufen. – Es gibt einen Umstand, wonach man Luther eine Unvergleichlichkeit bescheinigen muss – das 

ist seine gewählte Taktik der Verteidigung vor dem Reichstag zu Worms. Auf diese auch rhetorische 

Kunstfertigkeit wird noch in einer weiteren These einzugehen sein.    



22 
  

Gegenthese 

Die Sprachgeschichte des Berufs scheint mit einem Substantiv zu beginnen – und die Gegenwart 

scheint daraus aber und aber neuartige Komposita zu kreieren. Substantive häufig setzen bekanntlich 

die Bildung mannigfaltiger sinnvoller – oder sinnentleerter – Komposita in Gang. Die diesbezügliche 

Gegenthese ist radikal: Der Schein trügt, dass wir es bei der scheinbaren Dominanz des Substantivs 

"Beruf" und jener mannigfaltigen Wortschöpfungen tatsächlich mit einem Ding zu tun haben. Es ist 

nämlich jene Gewohnheit fragwürdig, von der Dominanz von Substantiven auf die Existenz von 

scheinbar analogen Dingen schließen zu wollen – auch, weil wir uns vereinfacht einen direkten 

Zusammenhang von Sprache und Wirklichkeit vorstellen. Denn bekanntlich lernt das Kind in der 

Schule, dass Substantive Dinge bezeichnen, die man sehen und anfassen kann (...) Vielmehr gibt es 

keine Analogie zwischen einem bestimmten Dinge oder einer bestimmten Eigenschaft und einem 

bestimmten Substantiv oder einem bestimmten Adjektiv. Diese Kinderlogik einer falsch verstandenen 

Beziehung zwischen Wirklichkeit und Sprache auch wird stillschweigend auf die Vorstellung 

übertragen, was Beruflichkeit sei. – "Beruf" sei ein Dingwort, also müsse Beruf ein Ding sein (...) – 

Es wird hier als Gegenthese vielmehr ein Standpunkt vertreten, dass es jenes Ding "Beruf" gar nicht 

gibt. Beruflichkeit als ein spezifizierendes Merkmal ist vielmehr eine Eigenschaft, die gewissen 

Dingen zugeschrieben wird. a) So spricht man u.a. von Berufsarbeit im Sinne von beruflicher, d.h. 

qualifizierter Arbeit. b) Und man meint mit Berufsbildung eine bestimmte Bildung im Sinne von 

beruflicher, d.h. spezieller Bildung. c) Auch versteht man üblicherweise unter einer Berufspädagogik 

eine Disziplin unter den Pädagogiken, die sich der o.g. Spezifik von Bildung zuwendet. Es ist das 

Bedürfnis wohl nach Unterscheidbarkeit, welches das Attribut der Beruflichkeit hervorbringt. Im 

Sinne von Mauthner32 könnte man sagen, der Differenzbegriff Beruf entstammt nicht einer 

substantivischen Welt, sondern einer adjektivischen Sprache, die die Dinge vor allem nach ihren 

unterschiedenen Merkmalen bezeichnet. Es ist das Merkmal der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Stand, zu einer bestimmten Lebensform, zu einer bestimmten "Leistungsform" (Max Weber), das 

zum Zwecke der Selektion darüber entscheidet, wer sozial dazu und wer nicht dazu gehört. 

Beruflichkeit ist ein Element in diesem Ordnungsgefüge, ein sozialer Differenzbegriff. 

Differenzierung erscheint als notwendig – in der Wirklichkeit wie im Denken. Man sagt über die 

Verfeinerung unseres Denkens: Treffe einen Unterschied. Das Attribut "beruflich" produziert und 

reproduziert jene Unterschiede in der Arbeitswelt – Berufsbildung selbst reproduziert soziale 

Ungleichheit (Ulrich Beck; Michael Brater).  Sprachlich wird durch die "Beruflichkeit" adjektivisch 

nachträglich etwas bestimmt, was historisch bereits bestimmt ist. Die Sprache eilt der Wirklichkeit 

hinterher, das Denken sucht nach einem Gattungsbegriff für jene historisch entstandene Vielfalt von 

Arten, um Ordnung zu schaffen, was und was nicht Beruf sei. – Eine Arbeit wird dann zu einer 

Berufsarbeit, wenn sie im Rahmen einer arbeitsteiligen Struktur erfolgt und wenn sie kontinuierlich, 

qualifiziert und zu Erwerbszwecken verrichtet wird. – Luther hätte polemisch danach fragen müssen, 

was eine Arbeit zum Beruf macht – wodurch also eine Arbeit oder ein Amt zum Beruf wird. – Hier 

deutet sich zudem ein verbaler Sprachgebrauch an: Das Werden macht jene Dinge lebendig, versetzt 

sie in Bewegung – etwas, was ohne ein geeignetes Verb als leblos erscheinen würde. – Die 

Einführung der verbalen Konstruktion "Arbeit wird unter bestimmten Umständen zum Beruf" – 

macht darauf aufmerksam, dass damit ein zeitlicher Vorgang33 beschrieben wird.  

                                                           
32 Fritz Mauthner hat diesen Gedanken einer substantivischen, einer adjektivischen und einer verbalen Welt an 

verstreuten Stellen entwickelt (vgl. u.a. Mauthner, Wörterbuch der Philosophie, Zürich 1980, Bd. 1, 12-14). 

  
33 Dass Arbeit zum Beruf werden kann, hat eine doppelte Bedeutung. Gemeint ist zunächst der Verlauf der 

geschichtlichen Teilung der Arbeit, wodurch man nicht mehr nur für sich allein arbeitet, sondern für andere. Auf 

diese Weise ist man nicht mehr gezwungen, alle notwendigen Gebrauchsgüter selbst herstellen zu müssen, 

sondern diese auf einem Markt tauschen zu können. Man selbst konzentriert sich auf eine spezielle 

Arbeitstätigkeit, wie auch jeder andere sich auf eine solche beschränkt. Die Berufsgesellschaft also setzt 
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Nur durch eine verbale Vorstellung der Welt wird es möglich, Zeiten zu unterscheiden: Eine 

geschichtliche Zeit vorberuflicher Arbeit, eine Zeit traditioneller Berufsarbeit, möglicherweise eine 

Zeit des Vergehens traditioneller Berufe und das Entstehen neuartiger "Leistungs- und 

Lebensformen". – Beruflichkeit also ist ein aufsteigender und ein vergehender Wert – besser: 

Ausdruck einer postkonventionellen Umwertung konventioneller Werte der traditionellen 

Berufsgesellschaft und der Gefahr einer Entwertung von Tradition. Damit geht notwendig eine auch 

Umwertung beruflicher Bildung und Entwertung von Ausbildungsabschlüssen einher. Schon jetzt 

will nahezu die gesamte asiatische Welt bewusst keine vocational education erwerben – vielmehr 

werden eine professional education und akademische Bildung angestrebt. Ideologisch aufgeladen 

handelt es sich dabei oft um irrungsvolle Trugbilder und vermeintlich neue Formen allgemeiner und 

spezieller Bildung, hinter denen sich Scheinbildung und Halbbildung verbergen können. – Die 

sprachgeschichtliche Forschung einer Wissenschaft vom Beruf darf nicht nur die verschlungenen 

Wege der Dingwörter verfolgen, sondern sollte erkennen, dass die Attribute „beruflich“ und 

„professionell“ die Richtung weisen, wie Arbeitsteilung einerseits und Sprachdifferenzierung 

andererseits kausal zusammenhängen.  

 

These 29 

Im Anschluss an Gustav Wingren (1910-2000) hat sich durchgesetzt, dass ein weltliches Verständnis 

von Beruf sich bei Luther seit der Kirchenpostille (1522) nachweisen lässt. Überzeugend hat Wingren 

in "Luthers Lehre vom Beruf" (dtsch. 1952) auf jene Predigten verwiesen, die nach dem Verlassen 

der Wartburg in der Adventszeit 1522 verfasst worden sind. Hier wie nirgends sonst – so Wingren – 

entwickelt Luther jene Arbeitsethik, die auch die geringste34 Arbeit als gottesfürchtigen Dienst 

erscheinen lässt. Das diesbezügliche lutherische Gleichnis, welches er in seiner Predigt am 

Johannestag 1522 benutzt, ist überzeugend. – Wortgetreu: "Daher kompts, das eyn frum magt, ßo sie 

ynn yhrem befelh hynngeht unnd nach yhrem ampt den hoff keret oder mist außtregt, oder eyn knecht 

ynn gleycher meynung pflugt und fehret, stracks tzu gen hymel geht, auff der richtigen straß, dieweyll 

eyn ander, der tzu Sanct Jacob odder tzur kirchen geht, seyn ampt und werck ligen lest, stracks tzu 

tzur hellen geht.“ (WA 10, I, 1, S.310) Nicht mehr nur die Kardinäle und Bischöfe, die Priester und 

Pfarrer allein seien von Gott berufen, sondern ein jeder Mensch in Stand und Arbeit folgt einem Ruf 

und dient auf diese Weise Gott. Man hat es zum Teil einen Hang zum Niederen genannt – es wird 

bewusst ein Beispiel niedrigster Arbeit gewählt, um den krassen Gegensatz zwischen den höheren 

Ämtern und niederen Berufen sichtbar zu machen. Auch Knecht und Magd haben ein gottesfürchtiges 

Amt – das wird als die neue Botschaft in der Lutherforschung behauptet.  

Gegenthese 

Die ohne Zweifel wichtige Bedeutung der Kirchenpostille (WA 10, I, 1) allerdings relativiert sich, 

wenn man die Quellen der Mystik in die Rekonstruktion der Geistesgeschichte einer christlichen 

Arbeitsethik einbezieht. Betrachtet man daraufhin Tauler, so wird eine auffallende Textähnlichkeit 

mit Luther offenkundig, so dass man mit großer Sicherheit annehmen darf, dass Luther diese Stelle 

bei Johannes Tauler (1300-1361) gekannt haben muss.  

                                                                                                                                                                                     
mindestens das Entstehen von zwei Berufen voraus, wobei bereits die Antike eine Vielzahl solcher techne kennt, 

wie man anschaulich bei Platon und Aristoteles findet. – Die zweite Form, wodurch eine Arbeit zum Beruf 

werde, ist eine biographische Tatsache, wonach ein Mensch jene Arbeit, die er schon immer nichtberuflich, zum 

Beispiel in der Freizeit ausgeführt hat, zu seinem Beruf macht und davon leben kann. Man hat einmal etwas 

überdehnt gesagt: Mache Dein Hobby zum Beruf und musst nie mehr arbeiten gehen (…)  

 
34 Der Gedanke findet sich bereits nahezu wörtlich bei Tauler: „Denn jeder Dienst und jede Tätigkeit, wie gering 

sie auch sei, sind allesamt Gnaden, und derselbe Geist wirkt sie zu Nutz und Frommen der Menschen.“ (Tauler 

2011, II, S.361)  
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Tauler: Wißt, manch Weib lebt mitten in der 

Welt und hat Mann und Kind, und mancher 

Mann sitzt und macht Schuhe und ihre Meinung 

zu Gott besteht darin, sich und ihre Kinder zu 

ernähren. Und manch armer Mensch in einem 

Dorf geht misten und gewinnt sein Brötlein mit 

vieler, saurer Arbeit. Und diesen allen kann es 

geschehen, daß sie hundertmal besser fahren als 

ihr, Schwestern, denn sie folgen einfältig ihrem 

Rufe (…) Diese stehen in der Furcht Gottes, in 

Demut und in Armut, einfältig folgen sie ihrem 

Rufe. Armer blinder, geistlicher Mensch, sieh 

Dich vor, nimm deinen Ruf von innen mit aller 

Sorgfalt wahr, wohin dich der himmlische Vater 

haben will, und folge dem und geh nicht irre auf 

seinem Wege. (Tauler 1923, S.167) 

Luther: Daher kompts, das eyn frum magt,tzo 

sie ynn yhrem befelh hynngeht unnd nach 

yhrem ampt den hoff keret oder mist außtregt, 

oder eyn knecht ynn gleycher meynung pflugt 

und fehret , stracks tzu gen hymel geht, auff der 

richtigen straß, dieweyll eyn ander, der tzu 

Sanct Jacob odder tzur kirchen geht, seyn ampt 

und werck ligen lest, stracks tzu tzur hellen 

geht. (WA 10, I, 1, S.310) 

 

Es ist vor allem die in beiden Texten vorkommende Verwendung der landwirtschaftlichen Arbeit des 

Mistens, wofür es schwer fällt, darin eine bloße Zufälligkeit sehen zu wollen. Tauler warnt vor einem 

irrungsvollen Weg – Luther vor einer Straße, die in die Hölle führe. Bei Tauler ist es ein 

rechtschaffendes Weib – bei Luther die arbeitsame Magd, die ihrem Ruf (Tauler) oder ihrem Amt 

(Luther) folgt. Das also, was Wingren als Formulierung einer sich abzeichnenden neuen Arbeitsethik 

in der Kirchenpostille von 1522 auszumachen meint, hat gewisse Wurzeln bereits bei Tauler am 

Anfang des 14. Jahrhunderts. Die Geistes- und Sozialgeschichte durchzieht seither dieses Problem 

einer Spannung zwischen Fluch und Segen der Arbeit. Und auch die Gegenwart ist nicht frei davon.  

 

These 31 

Der Handwerker genieße ein höheres Ansehen als ein Dienstknecht. Diese Behauptung Luthers in 

der Adventspostille erscheint einsichtig. "... es ist besser, das du eyn handwerck lernist, denn du eyn 

dienstknecht werdist." (WA 10, I, 2.Hälfte, S.145) – Interessant ist die dafür sprechende Begründung: 

"Warumb? – nit das der stand fur gott besser sey, ßondern, das er weniger hynderniß hatt." (ebd.) – 

Zudem genieße das Handwerk auch deshalb eine besondere christliche Würde, weil überliefert ist, 

dass Jesus mehrere Jahre als Zimmermann gearbeitet habe. – So heißt es bei Luther: "Christus wil 

sagen: Mein ampt ist, das ich selig mache (Mt 18,11). Und ehr kan auch kostlich und hehrlich von 

seinem handwerck als ein Meister reden." (WA 47, S.275) Aber auch realistisch im Urteil: "Er hatte 

nie nichts gelernet, war ym tzymmerhandwerck, wie eyn ander leye" – also "eyn leie und gemeyner 

handwercksgesell" (WA 10, I, 2.Hälfte, S.150). Das Matthäus-Evangelium erwähnt eine Vielzahl von 

Arbeiten und Berufen und verweist auf Jesus, den "Sohn eines Zimmermanns" (Mt 13, 55).  

Schließlich sind es die "Tischreden" (TR), die zahllos das ehrbare Handwerk loben, während andere 

Berufe eher als anrüchig und verfemt beschrieben werden. In TR 5 der WA ist die folgende Tischrede 

über Jesus Christus überliefert: „Zu Nazareth wird er seinem Vater Joseph haben helfen Häuser 

bauen; denn Joseph ist ein Zimmermann gewest, daher auch Christus ein Zimmermanns Sohn, ja 

Zimmergesell genannt wird.“ (TR 5, S.93) Noch bis in die Gegenwart reicht der Mythos des 

Zimmermanns. Selbst die Enzyklika „Laborem Exercens“ (1981) verweist auf den Beruf von Jesus 

Christus, der „den größten Teil seiner irdischen Lebensjahre der körperlichen Arbeit in der Werkstatt 

eines Zimmermanns gewidmet“ habe (vgl. Texte zur katholischen Soziallehre. 1989, S. 583). 



25 
  

 

Gegenthese 

Die oben genannte Behauptung gilt nur mit gewissen Einschränkungen. Welche Hindernisse gemeint 

seien und wie stark sie den Diener beeinflussen, bleibt offen. Auch lässt sich nicht bestreiten, dass es 

auch ein Handwerker mit wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Hindernissen zu tun hat. Es 

kommt dabei auf die Art des Handwerks an. Die Zünfte selbst haben eine soziale Hierarchie unter den 

Handwerksberufen errichtet, so dass sich das Ansehen des Handwerkers nach der Tradition richtet. 

Man meint, dass ein Goldschmied ein höheres Ansehen habe, als ein Eisenschmied, ebenso wie 

wiederum ein Messerschmied ein besseres Ansehen genießt als ein Grobschmied. Es dürfte wohl 

keinen Dienst und kein Handwerk geben, wo man es nicht mit Hindernissen und Vorurteilen zu tun 

hat. Was bei Luther mitschwingt, ist jene verbreitete Euphorie, dass das Handwerk "Goldenen 

Boden" habe. Was soziales Ansehen erzeugt, sind vielmehr die Umstände, die den Handwerksberuf 

bestimmen. So kommt dem Meister ein höheres Ansehen als dem Gesellen, dem Gesellen eine höhere 

Wertschätzung als dem Lehrling zu. Das Handwerk des Lehrlings wohl hat keinen „goldenen Boden“ 

– vielmehr seien Lehrjahre keine Herrenjahre. Die willkürlichen moralischen Zuschreibungen 

relativieren bereits zu Luthers Zeiten die pauschalisierende Ehre und Würde des Handwerks. Dass die 

Zünfte selbst es sind, die das Handwerk in den Satzungen mit klangvollen Worten wie Ehrbarkeit, 

Ehrsamkeit und Ehrenhaftigkeit rühmen, folgt egoistischen Interessen.  

 

These 33 

Neben Luther gibt es ein zweites Symbol reformatorischer Ideen. Sind es bei Luther die Schrift und 

das Wort, so ist es bei Lucas Cranach35 das Bild. Cranach d.Ä. (1472-1553) wohl hat Luther das erste 

Mal 1520 gemalt. Bis 1553 dann entstehen zahlreiche weitere Bilder. Die Folge jener Gemälde und 

Zeichnungen ist eine Art eigenständige Biographie – geschrieben mit Pinsel und Farbe. Was mag 

Cranach gedacht, was Luther gefühlt haben, als er vor ihm saß. Eine ungewohnte Situation für einen 

tatkräftigen Mann – eine Zeitlang still sitzen zu müssen und Zeit zum Nachdenken zu haben. Die 

Bilder festigen die Männerfreundschaft. Sich malen zu lassen, hat etwas Intimes an sich. Man vertraut 

sich an, man liefert sich aus, man wird verwundbar. Nur dem Freund gestattet man einen Blick in die 

Seele, dass er dies im Bild umsetzen könne. – Cranach d.Ä. gilt als bedeutendster Maler der 

Wittenberger Reformation. Die Bilder sind Kronzeugen der Geschichte. Cranach predigt mit dem 

Pinsel, Luthers Geistesgemälde entsteht unter der Feder. Jeder tue das seine – jeder ist Arbeiter am 

reformatorischen Werk. Luther ist vierundvierzig Jahre alt, als Cranach 1527 dessen Eltern malt. 

Hans Luther stirbt drei Jahre, die Mutter Margarete vier Jahre später. Bilder gestorbenen Eltern heben 

ins Bewusstsein, was man verloren hat. Und wem man manches verdankt. Das Gemälde zeigt den 

gestrengen Vater, ein zweites Gemälde das verschlossene Gesicht der Mutter. Beide gehören nun für 

immer zusammen. Niemand wird jene zwei Bilder trennen können. – 1528 dann wird Cranach Martin 

Luther und Katharina von Bora malen. Es soll ein Hochzeitbild sein – jene Untrennbarkeit vor Gott, 

die Trauung von Buggenhagen (1485-1558) vollzogen – jenem späteren „Doktor Pommer“. Und das 

Bild von Cranach als Zeichen einer gebildeten, stolzen und würdevollen Frau. Die Geschichte scheint 

sich zu wiederholen – Eheleute, die Gegenstand der Malerei werden. Indes, die Frau tritt aus der 

Unscheinbarkeit hervor, sie wird Teil des reformatorischen Wittenbergs.  

                                                           
35 Was wenig bekannt ist, dass Cranach durch Friedrich den Weisen (1463-1525) im Jahre 1504 von Wien nach 

Wittenberg geholt worden ist. Der wohl mächtigste deutsche Reichsfürst stellt einen der berühmtesten Maler in 

seinen Dienst. Hier wohl entstehen zwischen beiden Männern die ersten reformatorischen Gedanken. Die 

Reformation beginnt im Kopf, noch ehe sie in den Kirchen anfängt. Und in Luther finden beide Männer jenen 

Charakter, der der Kopf der Erneuerung werden könne. Eine Fügung von Zufällen, aus denen das entsteht, was 

wir den Beginn einer Epoche nennen.   
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Es sind diese Gemälde auch, die ein neues Frauenbild entwerfen und bewahren. Cranach wird mit 

seinen Gemälden zum Chronisten der Reformation. Man kann so – ohne die Predigten und Traktate – 

den Verlauf der Reformation an Bildern rekonstruieren. Dennoch scheinen die lutherischen Schriften 

den wohl größeren Einfluss gehabt haben. Eine Wiederentdeckung Cranachs durch die Geistes- und 

Sozialgeschichte indes steht noch aus (…)   

 

Gegenthese 

Die Wissenschafts- und Kunstgeschichte möge sich fragen, welches Genre das aufklärerisch 

wichtigere sei. Die Schriften, meinen die einen, weil durch den möglich gewordenen Buchdruck sich 

die Gedanken in ganz Europa verbreiten lassen. – Nein, widersprechen die Kunsthistoriker. Ein 

Gemälde hat in seiner ästhetischen und so auch moralischen Wirkung eine weit größere Kraft und 

Nachhaltigkeit als manche Schrift. – Welch ein Irrtum, würde Luther einwenden. Das originale 

Gemälde gibt es nur ein einziges Mal, meine Bücher aber, meine Hausbibel, findet sich nun in fast 

jeder Familie. – Deshalb wohl sollte man die Hl. Schrift so herausgeben, dass die Bilder die Schrift – 

und die Schrift die Bilder – unterstützen, würde Cranach vielleicht erwidern. – Man hat die Zeichen 

der Zeit verstanden. Es gibt zahlreiche gelungene und weniger gelungene illustrierte Ausgaben der 

Bibel. Für jenen, der wenig theologisches Wissen besitzt, vermag das Bild den Text verstehbarer zu 

machen. Dennoch ist die Kunst mehr als nur ein didaktisches Mittel der Vereinfachung. Sie hat einen 

nichtdidaktischen Selbstwert. – Was also ist Mittel, was Gegenstand? – Der Betrachter selbst 

entscheidet. Manches Bild muss auch ohne Text verstanden werden können. Und mancher Text 

bedarf keiner Erläuterung. Und manches Bild ohnehin lässt sich nicht (inter-)pretieren. Die 

philosophischen Bedeutungstheorien suchen nach der rechten Methode des Deutens. Wohl ist es der 

Perspektivenwechsel, der unterschiedliche individuell-subjektive und intersubjektive Deutungen 

gestattet, so dass aus zwei solcher Deutungen weitere zahllose (Be-)Deutungen entstehen können. 

Auch gilt jene geschichtliche Erfahrung: Dort, wo die alleinige Wirkung von Büchern versagt, dort 

können Kunst und Musik den Geist belehren und beflügeln. Die Künste seien Geschwister – weshalb 

also sollte man eine von ihnen bevorzugen (…) 

 

These 35 

In mittelalterlicher Tradition steht auch im 16. Jahrhundert noch die Frau unter dem Manne. Dies 

das hartnäckige Denkmuster, welches auch die Deutung der Beziehung zwischen Luther und 

Katharina noch immer bestimmt. a) Er habe kein fortschrittliches Bild der Frau im Allgemeinen 

gehabt. Es sei fragwürdig, ob er seine eigene Frau überhaupt wahrhaft geliebt habe. b) Er war Herr im 

Haus, so wie er selbst diese Hierarchie bei seinen Eltern erlebt hat. Ein Vater trägt Verantwortung für 

die Wirtschaft und Geschäfte, er ist es, der entscheidet. Eine Frau duldet. – Auch die Tischreden 

scheinen diese Zuschreibungen zu bestätigen: Eine Frau habe in Glaubenssachen zu schweigen (TR 3, 

Nr. 3813). Auch solle sie nicht öffentlich reden (TR 5, Nr. 5210) – dies noch immer der Geist des 

Mittelalters. Und manches davon haftet selbst Luther an. Zweifellos aber kennt Luther aus dem Alten 

Testament „Das Lob der tüchtigen Frau“ (Sprichwörter 31,26), wo es heißt „Öffnet sie ihren Mund, 

dann redet sie klug, und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge.“ – Weshalb also jene Ausfälle in den 

Tischreden? 

 

Gegenthese 

Es hat nicht an Bemühungen gefehlt, Luthers Menschenbild zu bestätigen. – Es hat manchen 

Versuch gegeben, das tradierte Frauenbild Luthers zu korrigieren. – Was sind die wenig tauglichen 

Belege für die Szenen einer Ehe? – Wichtig sind jene persönlichen, privaten Dinge – das, was nur 

beide allein wissen. So sind es die Briefe Luthers, die von einer ganz eigenen Liebe zeugen.  
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Sie sei sein Herr gewesen – eine nahezu einmalige Weise, wie ein Mann die Liebe zu seiner Frau 

beschreibt. Einundzwanzig solcher Briefe sind erhalten geblieben (vgl. Karin Bornkamm (Hrsg.), 

Martin Luther. Briefe 1995, S.6 und 107 ff.) – Wörtlich heißt es dort: „Meinem freundlichen, lieben 

Herrn, Katharina Lutherin, Doktorin, Predigerin zu Wittenberg. Gnad und Friede in Christo. Lieber 

Herr Käth ...“ (04.10.1529) – „Zu Händen Frau Katherin Doktor Lutherin zu Wittenberg. Gnad und 

Friede in Christo. Meine liebe Käthe. Gestern habe ich Dir geschrieben …“ (24.09.1530) – „Meiner 

herzliebenden Hausfrau, Katharina Lutherin, zu eigenen Händen. Gnad und Fried in Christo. Meine 

herzliebe Käthe.“ (27.02.1532) – „Meinem freundlichen, lieben Herrn, Frau Katherin von Bora, D. 

Lutherin zu Wittenberg. Gnad und Fried in Christo! Lieber Herr Käthe.“ (29.07.1534) – „Frau 

Katherin Luderin zu Wittenberg etc., meiner lieben Hausfrau etc. Gnad und Friede. Liebe Jungfer 

Käthe.“ (10.07.1540) – „Meiner gnädigen Jungfer, Katherin Lutherin von Bora und Zülsdorf zu 

Wittenberg, meinem Liebchen.“ (16.07.1540) – In seiner Abwesenheit während der zahlreichen 

Visitationsreisen führt Katharina von Bora das lutherische Haus. Sie tut es mit wirtschaftlicher 

Klugheit und Weitsicht – eine naturwüchsige Arbeitsteilung war entstanden – sie ist Brauerin, 

Gärtnerin, Händlerin zugleich. Und die Mutter seiner Kinder. So also Luther mit vielen warmherzigen 

Worten an seine Frau: „Meiner freundlichen, lieben Hausfrau, Katharina Luthers von Bora, 

Predigerin, Brauerin, Gärtnerin und was sie mehr sein kann.“ (28.07.1545) – „Der tiefgelehrten Frau 

Katherin Lutherin, meiner gnädigen Hausfrau zu Wittenberg … Liebe Käthe.“ (06.02.1546) – Ein 

letzter Brief Luthers an Katharina stammt vom 14.02.1546: „Meiner freundlichen, lieben Hausfrau, 

Frau Katherin Lutherin von Bora zu Wittenberg zu Händen … Liebe Käthe.“ – Vier Tage später stirbt 

Luther während einer Reise in Eisleben. Sie wird wissen, welch ein Mann er für sie war. – Die 

Nachgeschichte wird es nie vollständig rekonstruieren. Sie tritt sein Erbe an – das geistige und das 

wirtschaftliche, erzieht die Kinder und bleibt jene „tüchtige Frau“, die das AT überliefert hat. „Eine 

tüchtige Frau, wer findet sie. Sie übertrifft alle Perlen der Welt.“ (Sprichwörter 31,10) – Was bleibt, 

sind seine Briefe. Sie bezeugen das Einmalige einer Beziehung – die Kosenamen, das Necken, die 

Überdehnungen – eben seine Art einer Liebe, wie nur er sie zu zeigen fähig war. Wie darf man sich 

jene Frau aus heutiger Sicht vorstellen? Ein Film hat es gewagt, einen vorsichtigen Versuch zu 

unternehmen (ARD, 25.02.2017) – Karoline Schuch. Man hat sie wohl gefragt, ob sie es sich zutraue, 

die Rolle jener Katharina von Bora zu spielen. Der Versuch ist gelungen. Sie hat der Rolle ihre eigene 

Deutung verliehen. Katharina von Bora wohl hat sich in ihn verliebt – und später hat er sich auch in 

sie verliebt. Sie36 also hat ihn gefragt, ob er sie heiraten wolle (vgl. Jäckel 2006. 600). Und dann hat 

er zugestimmt. Was für eine groteske Situation für das 16. Jahrhundert. Manches wird dadurch 

korrigiert – Annäherungen an eine Annäherung (…) 

 

These 37 

In der üblichen, vor allem in der theologisch und kirchengeschichtlich orientierten Lutherforschung 

fällt auf, dass psychoanalytische Betrachtungsversuche zu Luthers Mentalität, Charakter und 

Temperament vermieden werden. Wohl gilt hierbei das methodische Prinzip: Ein Text muss auch 

ohne derartige Betrachtungen verstanden werden können, die Predigten sprechen für sich und man 

brauche zu deren Verständnis nicht zu wissen, welche inneren geistigen Kämpfe Luther bei der einen 

oder anderen Formulierung durchlebt hat.  

 

                                                           
36 Karin Jäckel (Die Frau des Reformators. Das Leben der Katharina von Bora. Reinbek bei Hamburg 2006) gibt 

die Szene wie folgt wieder: „Sagt dem Doktor Martinus, ihn würde ich nehmen.“ (Jäckel 2006, S.600). Die 

beiden werden wissen, wie es war. Und wie es dann weiterging. Luther habe oft über sie geschrieben und 

gesprochen: „Worte voller Zärtlichkeit, Bewunderung, Respekt, Besorgnis und auch Tadel.“ (ebd.) – Sie soll 

eine charismatische Frau gewesen sein (…) Dem ist hinzufügen: Die Liebe zu einer Frau macht diese stets zu 

einer charismatischen Frau.  
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Für eine solche eher intersubjektive Betrachtungsweise spricht, dass der Zeitgeist der Reformation 

wichtiger zu sein scheint, als die Mentalität des einen oder anderen Reformators. – Auch scheint es 

dem Kritischen Rationalismus eher verdächtig, ein fiktives Modell psychischer Instanzen auf den 

Reformator übertragen zu wollen, welches einer willkürlichen Interpretation Tür und Tor öffnet und 

empirisch ohnehin weder zu belegen noch zu widerlegen sei. In der Tat scheint es keine große 

wissenschaftliche Leistung zu sein, aus der Kindheit stammende Über-Ich-Residuen in Luthers 

Lebens finden zu wollen und diese für die Erklärung von Neurosen benutzen zu können. Interessant 

ist vielmehr der weiterführende Gedanke, dass Luthers Anfechtungen aus einem Konflikt zwischen 

zwei Über-Ich-Instanzen resultieren: Immerhin hat er ein Gelübde abgelegt – jene profess, die ihn zur 

Treue zur Gott und zur Besitz- und Ehelosigkeit verpflichtet. Dies sei zwar kein Eid oder Schwur, 

sondern ein Gelöbnis, wie Luther anmerkt (WA 38, S.144). Das Leben im Kloster in Erfurt und in 

Wittenberg muss eine psychische Tiefenwirkung verursacht haben, die Luther zu der Einsicht führt, 

dass alle Mönche mit ihren Werken verdammt seien (WA 12, S. 432). Der Konflikt mit dem Kloster 

ist unvermeidlich: Während also das eine Über-Ich-Ideal fordert, dem Mönchstand treu bleiben zu 

müssen, gibt es eine zweite Instanz, die ihm nahelegt, das Gelübde zu brechen. Immerhin gilt auch für 

ihn: „ … wer do die drej Gelubde der Munche gelobet… der ist Heilig.“ (WA 47, S. 588) Welche 

Strafe Gottes also würde ihn treffen? Gibt es eine Gnade Gottes für denjenigen, der aus christlicher 

Einsicht das Gelübde hat brechen müssen? Das eine lutherische Über-Ich wird mithin durch ein 

anderes inneres Über-Ich angefochten. Jeder ernsthafte Charakter gerät in solchen Fällen in 

Selbstzweifel, auch weil es wohl keinen gibt, der raten könne. Luther mag das Gefühl gehabt haben, 

wie auch immer er sich entscheidet, sei es falsch. Man nennt diese Ausweglosigkeit ein Dilemma. 

Und aus dem logischen folgt ein moralisches Dilemma. Das Gefühl nun allein wohl muss 

entscheiden, wenn die Logik versagt. Und so hat sich denn Luther entschieden, das Kloster zu 

verlassen, die Thesen zu veröffentlichen und fortan alle Beschwerlichkeiten auf sich zu nehmen: die 

Acht, den Bann, die Burg – und immer wieder jene Anfechtungen. War es richtig, das Christentum zu 

spalten, wird er sich fragen, als er von der Burg aus über das weite Thüringer Land blickt. – Eine 

Frage, auf die es keine Antwort gibt. Möglicherweise wäre die Spaltung ohnehin gekommen, ebenso 

wie später die evangelische Kirche – im Unterschied zum Klerus – mehr und mehr in größere und 

kleinere Sekten zerfallen ist. Anfangs galt wohl auch der Protestantismus als sektiererisch, manche 

Brüdergemeine, u.a. auch die kleineren nordamerikanischen Kirchen. Außenseiter und Sektierer 

gelten ohnehin als unbeliebt, als schwierig und als unberechenbar. Sie eignen sich nicht als Vasallen 

– das macht sie gefährlich. Luther weiß dies alles – oder muss es leidvoll erfahren. Hinzu kommt der 

Umstand, dass er später das peinigende Gefühl haben wird, selbst gegen die von ihm strikt geforderte 

Berufstreue verstoßen37 zu haben. Die moralische Rechtfertigung gelingt nur, indem er dem 

Mönchstand allgemein die religiöse Legitimation abspricht, ein gottgewollter Stand sein zu wollen. – 

Sollte sein Vater nun doch rechtbehalten, dass der Sohn hätte besser nicht Mönch werden sollen? 

(WA 49, S.322) – Hier meint die Sekundärliteratur, einen typischen Konflikt entdeckt zu haben, der 

u.a. mit Deutungen von Freud erklärt werden kann. Etwas euphorisch meint man, dass zumeist jene 

Vater-Sohn-Konflikte mit dem Ödipus-Gleichnis38 zu erklären seien.  

                                                           
37 Meines Wissens findet sich dafür allerdings in den Schriften kein Beleg. Lediglich die Sekundärliteratur macht 

gelegentlich auf diesen Umstand aufmerksam. Im Übrigen ist es in der Unübersichtlichkeit der Welt keine 

Schande, nach Wohlbedacht den gewählten Beruf zu wechseln. Sofern man dem neuen Beruf dann treu bleibt, ist 

sozusagen die Schuld getilgt. Nur wer ständig wechselt und nie Argumente und Gegenargumente ernsthaft 

bedenkt, verstößt gegen normale moralische Normen. Noch im 21. Jahrhundert gilt ein Lebenswandel 

traditionell als normal, wenn er sich um einen Beruf rankt. Gleichsam ist mancher bei seinen Nächsten 

verdächtig, wenn er keinem geregelten Berufsalltag nachgeht. Dennoch sind Erosionen nicht zu übersehen und 

es kann nicht bestritten werden, dass manche Menschen so etwas wie Berufstreue überhaupt nicht mehr kennen.   

 
38 Eugen Drewermann hat in dem Buch „Luther wollte mehr …“ (2016, S.15-17) diesen Gedanken nicht weiter 

vertieft. Ohnehin hat man oft das Gefühl, dass die Dramatik des Ödipus-Gleichnisses zwar einflussreich sei, aber 
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So habe der Vater Luthers wohl gewarnt, dass die Entscheidung für das Kloster und die Theologie ein 

„Wahn und Blendwerk“ sei. In das Gedächtnis des Sohnes haben sich diese Worte tief eingegraben: 

„Dies Wort schlug durch, als wenn Gott selbst es durch deinen Mund gesprochen hätte, und setzte 

sich fest, tief drinnen in mir.“ (WA 8, S.574) Im Ich eines Sohnes lebt das Über-Ich des Vaters 

dauerhaft fort.  

Gegenthese 

Es erscheint die Überlegung reizvoll, ob ein vorsichtig psychoanalytisches Herangehen an Leben und 

Werk Luthers das Verstehen fördern könne. Das methodische Prinzip wäre demnach: Ein Text kann 

dann und nur dann verstanden werden, wenn man soziale und psychische Befunde der Biographie des 

Autors angemessen in den Verstehensprozess einbezieht. Gadamer hat es als hermeneutische Regel 

formuliert, dass man dann einen Text verstanden habe, wenn man begreift, auf welche Frage der 

Autor eine Antwort geben wollte. Bei Luther würde das bedeuten, begreifen zu wollen, weshalb 

eigentlich dieser sich jenen Gefahren und Anfechtungen ausgesetzt habe, und nicht hat wissen 

können, welche Strafe und Bestrafungen dies für ihn bedeuten können. – Nicht, dass auf diese 

psychoanalytisch feinsinnige Frageweise neue, bislang unbekannte, Erkenntnisse zu erwarten wären, 

sondern dass neuartige Fragestellungen selbst generiert werden, denen dann die 

religionssoziologische und kirchengeschichtliche Forschung ggf. nachgehen könnte. – Trotz der in 

der Sekundärliteratur zu beobachtenden latenten Verweigerung der üblichen Theologie gegen jedes 

psychologische Analysieren hat es inzwischen mehrere nennens- und beachtenswerte Versuche  

psychoanalytischer Deutung von Luther gegeben. Herausragend sind vor allem die drei folgenden: 

Erik H. Erikson (1958), Jacques Lacan (1960) und Eugen Drewermann (2016). Drewermann stellt 

hier einen Zusammenhang von Psychoanalyse und Sündenlehre her: „Das aber muss von Sigmund 

Freud wieder rückwärts zu Luther führen, während dessen Sündenlehre eigentlich in Form einer 

mittelalterlichen Dämonologie direkt zur Neurosenlehre von Freud hinführt.“ (2016, S.49) Bereits 

auch Nietzsche39 ist zu beachten, der Luther dafür verantwortlich macht, die Heilige Schrift dem 

Pöbel ausgeliefert zu haben. „Damit geriethen sie endlich in die Hände der Philologen, das heißt der 

Vernichtet jeden Glaubens, der auf Büchern ruht.“  (Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, KSA 3, S. 

603, Kapitel 358). – Es kristallisieren sich mehr und mehr die Nachwirkungen einer lutherisch 

orientierten Psychoanalyse heraus: sie dient offensichtlich nicht einer größeren Würdigung, sondern 

der Entthronung des Reformators. – Die Lutherforschung droht so, von einem Extrem ins andere zu 

verfallen. Für eine vorsichtige und feinsinnige analytische Betrachtung bieten sich u.a. folgende 

Begebenheiten in Luthers Leben an: 1) das wiederholte Klagen über allerlei Anfechtungen; 2) die 

möglicherweise psychoanalytische Deutung der Strategie und Taktik seiner Verteidigung vor dem 

Reichstag zu Worms;  

 

 

                                                                                                                                                                                     
sachlich betrachtet, nicht überdehnt werden darf. Man solle m.E. nicht jedes Vater-Sohn-Problem zu einem 

Ödipus-Konflikt machen wollen, dann verliert das Gleichnis an Kraft. – Und sicher waren jene späteren 

Anfechtungen für Luther weit schwerwiegender als das zeitweilig gestörte Verhältnis zu seinem Vater.  

 
39 An anderer Stelle urteilt Nietzsche ausgewogener: „Das Bedeutendste, was Luther bewirkt hat, liegt in dem 

Misstrauen, welches er gegen die Heiligen und die ganze christliche vita contemplativa geweckt hat.“ 

(Morgenröthe, Erstes Buch 88, KSA 3, S.82). Es sei angemerkt, dass das ansonsten so renommierte, von 

Christian Niemeyer 2009 herausgegebene „Nietzsche-Lexikon“ das Verhältnis von Nietzsche zu Luther nicht 

überzeugend darstellt (vgl. Nietzsche-Lexikon 2009, S.209 sowie fehlende Quellen aus WA (ebd. S.439). Der 

Autor des betreffenden Kapitels (ebd. S.209) ist zudem der bekannte Theologe und Philosoph Urs Sommer. Es 

ist bedauerlich, dass so vieles an direkten und vor allem indirekten Beziehungen zwischen Nietzsche und Luther 

offenbleibt und in einem solchen Lexikon wohl offen bleiben muss. Weiteres Lesenswertes findet man in dem 

Buch „Friedrich Nietzsche - Der Antichrist“ (Basel 2000) von Urs Sommer.    
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3) die häufige und fast dogmatische Betonung der sprachlichen Operatoren „Nur …“, „Allein …“ 

sowie „Ein jeglicher …“  Anfechtungen kennt nahezu jeder Mensch, auch wenn das Wort heutzutage 

nicht mehr gebräuchlich ist. Es sind jene Zweifel, Skrupel und Nachdenklichkeiten des Gewissens, 

die nötig sind, um einen Menschen vor Fehlentscheidungen40 zu bewahren. Psychoanalytisch 

gesprochen, ist es das Über-Ich, welches dem Drängen des Es oder den Ich-Entscheidungen prüfend 

entgegentritt. Dass Anfechtungen auch im Traum geschehen können, deutet daraufhin, dass im Es 

unbewusste Fragmente des Über-Ich vorhanden sind. Die vorliegende Gegenthese also behauptet: 

Bezieht man alle psychischen Instanzen in die Betrachtung ein, so kann jede psychische Instanz durch 

jede andere angefochten werden, wodurch mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten denkbar sind. 

Jedoch scheint letztlich weniger interessant, ob eine Anfechtung aus dem Ich oder aus Über-Ich 

stammt, sondern wie der Mensch jene Zweifel besiegt, um handlungs- und lebensfähig41 zu bleiben. 

Anfechtungen führen zu einer seelischen Krankheit, wenn der Betreffende durch die Zweifel so 

gelähmt wird, dass er handlungsunfähig ist. Luther – nach eigenen Aussagen oft gepeinigt von 

Selbstzweifeln – bleibt jedoch stets ein Mann der Tat, wobei sich jene Tatkraft im Alter wandelt und 

wohl durch mehrere körperliche Krankheiten beeinträchtigt wird.  

 

Schließlich ist m.W. noch nie versucht worden, die Taktik Luthers für seine Verteidigung auf dem 

Reichstag zu Worms einer psychoanalytischen Betrachtung zu unterziehen. Der Grundgedanke ist die 

Methode Luthers, seine zur Disposition stehenden Schriften in drei Gruppen einzuteilen. 1) Es ist der 

schuldbewusste Teil des Über-Ich, der meint, dass es nicht schaden kann, wenn man sich für einige 

Formulierungen entschuldigt, mit denen man einigen Personen zu nahe getreten sei und die manches 

als persönliche Beleidigung empfunden haben. Diese Entschuldigung klingt ehrlich und wird wohl 

auch vor dem Tribunal von den meisten so empfunden worden sein. – 2) Es ist das 

religionsphilosophisch geschulte Ich, welches argumentiert, dass in eine zweite Gruppe jene 

theologischen Fragen gehören, für die es keine endgültigen Antworten geben kann. Es müsse deshalb 

möglich sein, diese auch anthropologischen Probleme exegetisch zu diskutieren, wobei die 

Disputation freimütig erfolgen müsse, als eine Art herrschaftsfreier Diskurs. Da es sich also um ewige 

Probleme handele, könne er dafür auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. – 3) Schließlich zu 

der dritten Gruppe seiner Schriften, die wohl die schwerwiegendsten Konflikte ausgelöst haben.  

                                                           
40 Luther macht interessanterweise auf einen wichtigen Umstand aufmerksam. Je mehr ein Mensch weiß, umso 

größer der Zweifel an jenem Wissen und die Suche nach Gewissheit. „Was einer nicht weyß, das ficht jn nit an.“ 

(WA 52, S. 41) – Denkt man dieses Problem weiter, so ergibt sich ein ernsthaftes Dilemma der Bildung. Ist es 

tatsächlich so, dass man durch Wissen und Bildung glücklicher wird? – Mancher sagt: ich weiß zu viel, daher 

rühren die Sorgen um die Zukunft. – Ein anderer meint, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. – Wieviel 

Wissen und welche Bildung also benötigt der Mensch für sein Leben? In welchem Alter eines Kindes auch erst 

ist manches Wissen angebracht? Und wer mag darüber entscheiden, welcher Teil davon in den Lehrplan der 

Schule und der Universität gehört. Das Dilemma wird offenkundig, wenn zwei Experten darüber streiten, von 

denen der eine fordert, dass dieses oder jenes unbedingt zum Wissen gehöre – während der andere meint, dass 

dies entbehrlich sei und die Menschen nur verunsichern würde. Auch ist es jenes unverstandene Wissen, welches 

zu unnötigen Sorgen führt – soll man aber deshalb den Menschen vor einem Wissen schützen, um ihn vor 

Anfechtungen bewahren zu wollen? Der Paternalismus lehrt, dass diese weitsichtigen Dinge ohnehin von den 

Betroffenen zumeist nicht selbst entschieden werden können, woraus folgt, dass andere diese Entscheidungen 

übernehmen müssen. Wer aber ist im Besitz jenes Zukunftsgeheimnisses, wonach entschieden werden kann, was 

zu einer heutigen Bildung gehört? – Wohl hat Luther auch deshalb unter den Anfechtungen gelitten, weil er 

selbst keine Antwort gefunden hat. – Zu fragen ist auch, was ein Mensch wohl mehr fürchtet: die realen Folgen, 

für die die Anfechtung eine Vorahnung ist – oder die Furcht vor dem Gefühl der nahenden Anfechtung (…)  

 
41 Die Logik hier kann lehren, dass es sich um nichts anderes handelt, dass eine Aussage einer Prüfung bzw. 

einer Falsifikation unterworfen werden kann. Dem Einzelnen kann es somit helfen, Argumente und 

Gegenargumente schriftlich festzuhalten. Die rationale Entscheidung ist ein Abwägen, ob die Argumente oder 

die Anfechtungen stärker sind. Auch hat es bisweilen schon geholfen, wenn sich Menschen die Frage gestellt 

haben, was ihnen schlimmstenfalls passieren könne. Ist diese Erwartung eher harmlos, dann war die Anfechtung 

zwar nicht ohne Bedeutung, bleibt aber ohne ernsthafte Folgen.   



31 
  

Fast scheint es, dass die ersten beiden Verteidigungen nur der Vorspann sein sollten, für das, was nun 

kommt: Luther beharrt darauf, dass es gewisse Auslegungen gebe, die er für richtig halte und von 

denen er nichts zurückzunehmen habe. Es ist hier das Über-Ich eines festen Glaubens, der so 

unerschütterlich ist, dass dieser Mann den Mut aufbringt, gegenüber den Kardinälen, den Theologen 

und Fürsten die Stirn zu bieten: Ich widerrufe nicht. „Es sei denn, daß ich mit Zeugnissen der heiligen 

Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen überwunden und überwiesen 

werde … und mein Gewissen in Gottes Wort gefangen sei, so kann und will ich nichts widerrufen, 

weil weder sicher noch geraten ist, etwas wider das Gewissen zu tun.“ Soweit die Sprache des Über-

Ich. Und dann folgt der berühmt gewordene Satz, jenes Bekenntnis des Ich: „Hier stehe ich, ich kann 

nicht anders. Gott hilf mir. Amen.“ – Wenn Freud behauptet, dass das Ich einen großen Teil seiner 

Energie aus dem Es bezieht, dann muss es gewaltige Kämpfe in Luthers Unterbewusstsein gegeben 

haben: Das eine Ich, welches rät, sich einsichtig zu zeigen und auch die letzte Gruppe der Schriften 

zu widerrufen. – Das andere Ich als Ausdruck eines konsequenten Charakters, der nichts zu 

widerrufen hat. Auch hier könnte Wilhelm Dilthey sagen: Dafür wird das Volk ihn lieben – einen, der 

einen solchen Mut hat, den man selbst nie haben wird (…) Es ist das Schicksal der Psychoanalyse, 

dass die Sympathie des Analytikers in den Befund einfließt – auch wenn er das niemals zugeben darf.        

 

These 39 

Unter den Ständen und Berufen, die für eine christliche Erziehungsweise zuständig sind, nennt 

Luther den Hausvater, der das Gesinde anhalten solle, den Katechismus zu lernen – und ferner die 

Prediger und Lehrer an den Schulen. Obwohl letztere oft in einer Person vereint sind, verstehen sich 

die Tätigkeiten im Verständnis von Luther durchaus spezifisch. Man kann mithin den 1528 

entstandenen Text über den „Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn“ durchaus pädagogisch und 

didaktisch lesen. Ausgehend von der Beobachtung, dass es viele Missbräuche in den Kinderschulen 

gebe, richtet sich die Kritik vor allem gegen die Schulmeister (WA 26, S.236). – Wörtlich: „Erstlich 

sollen die schulmeister vleis ankeren, dass sie die kinder allein lateynisch leren, nicht deudsch odder 

grekisch odder ebreisch, wie etliche bisher gethan, die armen kinder mit solchen manchfeltickeit 

beschweren, die nicht allein unfruchtbar, sondern auch schedlich ist. Man sihet auch, das solche 

schulmeister nicht der kinder nutz bedencken, sondern umb yhres rhumes willen so viel sprachen 

fürnemen.“ (ebd.) Das Konzept der sogenannten drei Haufen folgt einer Selektion nach Begabung 

und Lernfortschritt. So schließen sich an das Beherrschen der Grammatica im dritten und höchsten 

Haufen die Texte von Virgil und Cicero an, ebenso die Etymologia und Syntaxia, gefolgt von der 

Dialectica und Rhetorica. Das Curriculum bildet einen Kanon, der mit dem Erlernen der Sprache auch 

das kognitive42 Denken fördert. Sprache und Sprachen haben demnach nicht nur eine sichtbar 

materiale, sondern – oft übersehene – formale Bildungsfunktion. Auch ist zu betonen, dass im dritten 

Haufen ausschließlich und so viel wie möglich auf Latein mit den Schülern gesprochen werden soll – 

„dadurch sie auch zu solcher ubung gewonet und gereitzt werden“ (ebd. S.240). Beide Sprachen 

bewahren ihre Berechtigung – das Latein solle die deutsche Sprache akzeptieren und das Deutsche 

solle die lateinische Sprache wertschätzen. Beides gehört bei Luther zusammen, beide Sprachen 

scheint er nach Bedarf zu gebrauchen. Und nicht selten fügt er auch griechische Worte hinzu, wenn 

ihm die rechte Übersetzung zu fehlen scheint.  

 

                                                           
42 In Anlehnung an Lichtenberg könnte man formulieren: Wer nur seine eigene Sprache versteht, versteht nicht 

mal diese recht. Wer indes die Vielfalt der Sprachlichkeit und Mannigfaltigkeit der verbalen und nonverbalen 

Sprachformen versteht, der ist auf dem Wege, Sprache an sich zu verstehen. Luthers Arbeit an der „teutschen 

Sprache“ war mithin ein Schritt hin zum Verstehen von verschriftlichter Sprachlichkeit – eine Revolution der 

Schriftsprache.  
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Gegenthese 

Bildung hat ihren Schwerpunkt in den Sprachen. Als gebildet gilt zu Luthers Zeiten, wer eine 

weitere neben seiner Muttersprache beherrscht. Höchste Bildung hat jener, der viele Sprachen und 

Kulturen erlernt hat. Wer Sprachen lernt, lernt mehr als nur Sprache. In den grammatischen Formen 

verbergen sich jene Inhalte, die mit erlernt werden. Auch wird die eine Sprache im analytischen 

Vergleich mit einer anderen besser verstanden, ein synergetischer Lerneffekt entsteht. Es verwundert 

also nicht, dass Luther in der Tradition des Bildungsgeistes einen besonderen Wert auf diesen 

Gegenstand des Unterrichts legt. – Dennoch scheint in diesem Curriculum etwas zu fehlen, was 

unabdingbar zu einer höheren Bildung gehört. Es ist dann einhundert Jahre später jener Jan Amos 

Comenius (1592-1670), der in der Didactica magna43 neben den Methoden der Sprachen die 

Methoden der Wissenschaften44 und die der Künste und der Frömmigkeit abhandeln wird. Dabei ist 

zu beachten – und dies wird oft übersehen, dass auch die physica, optica, mechanica, oeconomica etc. 

an Sprache gebunden sind. So wurden an den Lateinschulen auch noch später die Mathematik und die 

Wissenschaften bewusst in Latein unterrichtet. Der Form nach also ist die auf die Universität 

vorbereitende Gelehrtenschule bei Comenius eine Lateinschule, dem Inhalt nach ist sie eine erste 

Real=Schule. Dass die Natur die große Lehrerin der Beobachtung und Erklärung sei, dieser 

bildungstheoretische Gedanke indes scheint bei Luther völlig zu fehlen. Erst im Pietismus Anfang des 

18. Jahrhunderts wird man dann zu der Erkenntnis vordringen, dass eine Beschäftigung mit den 

Naturwissenschaften in den Schulen den christlichen Glauben stärken könne. Wenn man nämlich 

durch ein Wissen über die Natur die Schöpfungswerke Gottes besser versteht, so wird dies die 

Bewunderung des Schöpfers und somit den Glauben befördern. Es ist nicht zu übersehen, dass der in 

Uhersky Brod geborene und in Heilbronn und Heidelberg studierende Comenius häufig Doktor 

Martinus Luther würdigend erwähnt. Über das 17.Jahrhundert hinaus also ist Luthers Pädagogie in 

der klassischen Pädagogik latent verankert – in der Geschichte der evangelischen Pädagogik lebt der 

Geist Luthers fort und findet vor allem im Pietismus neue Kraft und Identität. – Die innerkirchliche 

Reformation hat mit Luther begonnen, eine Reformation der Bildung indes bleibt unvollendet. 

Deshalb der Standpunkt von Comenius: „Wir halten also jene für die wahre und vollkommene 

Reformation, welche die Menschen wirklich verbessert, das heißt wahrhaft gebildet, wahrhaft fromm 

und wahrhaft friedvoll macht.“ (Komensky 1970, S.342) Und er fügt kritisch hinzu: „Die 

Wirklichkeit selbst zeugt von dieser Unvollkommenheit. Erstens deshalb, da bisher keiner der 

Reformatoren all das verbesserte, was einer Reform bedarf, sondern das Werk eines jeden Bruchstück 

blieb (…) Wenn uns nun die Gelegenheit bis hierher führt, so wollen wir keine Orthosia, keine 

Reform, sondern eine Panorthosia, eine universale, allgemeine, vollständige Verbesserung 1. 

ALLER; 2. IN ALLEM und 3.ALLSEITIG.“ (ebd.) Luther wohl hat von jenen dreien Aufgaben die 

erste vermocht und die zweite gewollt (…) 

 

                                                           
43 Vgl. Comenius, Die Große Didaktik, Berlin 1961, Kapitel XVIII bis XXII. Auch in vielen anderen 

comenianischen Schriften finden sich Hinweise auf Luther, so vor allem in der Consultatio catholica – der 

„Allgemeinen Beratung über die Verbesserung der menschlichen Dinge“ (Berlin 1970). 

 
44 Obwohl Comenius zweifellos von der Notwendigkeit der Philosophie als Bildungsgut überzeugt ist, finden 

sich kaum Ansätze eines Unterrichts in der Dialektik – die ja noch bei Luther für den dritten Haufen empfohlen 

worden ist. Die dialektica, die zu den septem artes liberales gehört, unterliegt geschichtlich ohnehin 

unterschiedlichen Deutungen. Wo auch immer man den Begriff vorfindet, wird man prüfen müssen, was 

darunter zu verstehen ist. Was von den artes als Unterrichtsfach traditionell erhalten bleibt, ist eine sogenannte 

Philosophische Propädeutik, die im 19. Jh. in Prima des späteren Gymnasiums gelehrt wird und Inhalte der 

Logik sowie der Empirischen Psychologie enthält. Es handelt sich dabei um ein herausgehobenes Fach, welches 

in der Regel vom Rektor selbst unterrichtet wird, allerdings zumeist lediglich mit nur ein bis zwei 

Wochenstunden.   

 



33 
  

 

These 41 

Gott lebt in demjenigen Menschen, der an Gott glaubt. An etwas glauben zu können, heißt Halt zu 

finden, den man sonst nirgends gefunden hat. „Setz deyn hoffnung auff gott, wartte, was er drauß 

machen will.“ (WA 8, S.215) Hinzufügen wäre jedoch: Allein ein bloßes Warten genügt nicht, man 

muss auch für den Glauben etwas gottesfürchtiges Tun. Hoffnung ist tätiger Glaube, so das Gesetz 

des Handelns. – Glaube und Hoffnung scheinen mithin durch diese motivationale Wirkung eine 

psychologische Funktion zu haben. Mit einer guten  Predigt gibt der Pfarrer dem Menschen 

Hoffnung. Was aber ist für den Einzelnen eine hoffnungsvolle Predigt – woher möge ein Pfarrer dies 

wissen? – Er tut so, als ob er es wisse. Ebenso wie der Lehrer, dem man glauben muss, dass er selbst 

von dem überzeugt sei, was er lehrt. Als selbst ernannter Stellvertreter Gottes hat mancher Lehrer so 

mit dem Argument des Glaubens ein mächtiges Mittel der Erziehung zur Verfügung. Dort, wo das 

Wissen nicht ausreicht oder fragwürdig ist, verweist der Lehrer auf den Glauben. Der Glaube sei 

schwerer zu erschüttern als das Wissen, hat man prophetisch gesagt. Mancher Mensch könne an 

etwas glauben – wider besseren Wissens. Welch ein Kunstgriff der Vernunft, denn auch der Glaube 

bedient sich hier indirekt des Syllogismus. Und so wird das Verhältnis von Wissen und Glauben zu 

einem ewigen ethischen Problem: Das Monopol des Wissens ist eine Existenzfrage von Wissenschaft 

– ebenso wie das Monopol des Glaubens existenziell für den Fortbestand der Religion zu sein scheint. 

Mithin denkt die Psychologie über die Lernbarkeit von Wissen und Glauben, die Didaktik über eine 

Lehrbarkeit von Wissens- und Glaubenssätzen und die Ethik über die Argumente, die für die 

moralische Überlegenheit des einen oder des anderen sprechen. Wie auch immer, der Glaube ist auch 

in einer Wissensgesellschaft eine Macht im Menschen – eine Macht, die zu guten oder schlechten 

Zwecken gebraucht werden könne. – Es ist Friedrich Schorlemmer45, der auf ein meist unbekanntes 

Gedicht Luthers aufmerksam macht: „Glauben heißt, dass einer durch ein unmöglich Ding 

hindurchbrechen soll. Er geht hinein ins Meer, als wenn kein Wasser da wäre, in den Tod, 

als wenn kein Tod da wäre, und fällt Christus um den Hals, als wenn es niemals eine Sünde 

gegeben hätte.“ Schorlemmer (geb. 1944) wird berühmt, als er 1983 in Wittenberg öffentlich ein 

Schwert zu einem Pflugschar schmiedet. Man kann sagen “Hier steh` ich, ich kann nicht anders …“ 

 

Gegenthese 

Es ist Comenius46, der bereits im 17. Jahrhundert die widersprüchliche Beziehung von Wissen und 

Glauben problematisiert – ein m.E. wenig bekannter Gedanke der Frühaufklärung. So heißt es in der 

Consultatio catholica: „Glauben ist nicht wissen, sondern meinen, dass andere es wissen.“ 

(Komensky 1970, S.204) – Der Glaube ist damit nicht widerlegt, aber er bedarf eines Korrektivs. Und 

im Unterschied zur Theologie findet die Pansophia des Comenius im Wissen jene kritische Instanz, 

die nach Gewissheit strebt. Nie aber hat dies seinem Glauben geschadet – die Sozialutopie des 

Comenius scheint so gestaltet zu sein, dass beides in Eintracht gedeihen könne.  

 

                                                           
45 Vgl. Schorlemmer, Friedrich (Hrsg.): Für morgens und abends. Das soll Dir bleiben. Stuttgart 2012, S.122 

 
46 Vgl. Komensky, Jan Amos: Allgemeine Beratung über die Verbesserung der menschlichen Dinge. Hrsg. Franz 

Hofmann, Berlin 1970 
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Auch Albert Schweitzer47 ist später fest davon überzeugt, dass die „Symphonie des Christentums mit 

einer gewaltigen Dissonanz zwischen Glauben und Denken anhebt“ (Schweitzer 2011, S.305). Auch 

hier besteht die Utopie in der Hoffnung, dass sich jene Dissonanz irgend möglich „in Harmonie 

auflöst“ (ebd.). Selbst Karl Jaspers48 (1883-1969) meint nachdenkenswert: „ … der Mensch ist nicht 

fähig, nicht zu glauben.“ – Es ist ein Glaube wohl an den Glauben, worin dessen Stärke besteht. Und 

solcherart Gedanken sind logisch schwer zu widerlegen. Zu Glauben sei etwas subjektiv 

Zureichendes, um es für wahr zu halten – und zugleich etwas objektiv Unzureichendes, um es 

verallgemeinern zu können, meint Kant sinngemäß in der „Kritik der reinen Vernunft“ (vgl. KrV, 

Kehrbach (Hrsg.), Leipzig 1979, S.832). Kant methodisiert das Erkennen, indem er drei Stufen 

konstruiert: 1) das Meinen, 2) das Glauben, 3) das Wissen. Man darf hinzufügen: 4) die Gewissheit 

als die höchste Stufe des Erkennbaren. – Der Glaube wird indes durch das Wissen nicht aufgehoben, 

wohl bilden beide in manchem Menschen eher konzentrische Kreise als sich ablösende Stufen. Der 

Glaube besteht fort, seine Funktion wird durch das Wissen nicht überflüssig. Wird ein Wissen 

Anfechtungen ausgesetzt, so erhält der Glaube eine beschützende Funktion, indem der Mensch nicht 

nur Etwas, sondern an Jemanden glaubt. Auf diese Weise kann zeitweilig der Zweifel im Glauben an 

das eigene Wissen verringert werden – durch einen Glauben in Form des Vertrauens. Wissen ist nicht 

nur eine rein individuelle Disposition, sondern hat eine intersubjektive Spur. Man sagt mitunter, es sei 

der gesunde Menschenverstand, auf den man vertrauen kann. – Nur gibt es eine Gefahr: Der Mensch 

hat selten eine Garantie, nämlich dass derjenige, an den er glaubt, diesen Glauben auch rechtfertige. 

Woran also könne man mit rechtem Wissen und Gewissen glauben? Vielleicht würde Luther 

erwidern: An den Glauben selbst. Und Nietzsche würde hinzufügen: Um glauben zu können, brauche 

man einen Glaube an den Glauben – ein ethischer Münchhauseneffekt (…) 

 

These 43 

Der tiefgläubige Mensch entwickelt eine eigene Sprache. Die Formsprache des Glaubens sucht nach 

der rechten Form des Glaubensinhalts – bei Luther sind es jene neuen Worte,  die bewusst oft 

abweichende Schreibweise sowie die häufigen stereotypen Wiederholungen. Er stiehlt bei sich selbst, 

ohne sich zu zitieren – mitunter wörtlich in denselben wiederkehrenden Formulierungen. Dass 

mancher Spruch49 auf ihn zurückgeht, ist erwiesen.  

                                                           
47 Albert Schweitzer denkt häufig in Kategorien der Musik (vgl. Schweitzer. Lesebuch. München 2011). Wenn 

man dessen gewaltiges Werk über Johann Sebastian Bach liest, könnte man meinen, das Leben sei eine lange 

Fuge – an deren Ende (vielleicht) eine Auflösung stehe. Toccata und Fuge streben zur Harmonie – aber der Weg 

dorthin sind jene wichtigen und nötigen Dissonanzen. Schweitzer allerdings hätte wissen können, dass 

Zuschreibungen, wie Dissonanz und Harmonie, sehr subjektiv in einer bestimmten Zeit als solche empfunden 

werden. Und auch, dass kompositorisch die Dissonanz ein notwendiges dramatisches Mittel ist, um ahnend eine 

harmonisierende Auflösung vorzubereiten. Interessant auch jene Analogie – die Musik nennt es Auflösung, die 

Theologie Erlösung (…) Und es gibt bekanntlich Kompositionen, denen eine Auflösung fehlt … Aus welcher 

also kompositorischen Idee ist die Welt gemacht (…)  

 
48 Karl Jaspers: Denkwege. Ein Lesebuch. (München 2013, S.67) 

 
49 Von besonders eindrucksvoller Wirkung ist jene Anadiplose, die – abgeleitet von Sirach (40, 26) – Luther 

zugeschrieben wird. Der Gedanke findet sich in zahlreichen Variationen bei Luther und klingt auch 1528 in der 

„Vorlesung über den 1.Timotheusbrief“ an (WA 26, S.116). Durch die Sprichwortsammlungen ist folgende 

Fassung am bekanntesten: „Gut macht Muth. Muth macht Übermuth. Übermuth aber wehe tut. Wehe tun macht 

wieder gut.“ (vgl. Thiele, Ernst (Hrsg.) 1900, S.134) – Als Fortführung der Idee kann man m.E. sagen: „Die 

Moral des Guten wird abgelöst durch eine Moral des Mutes. Die Moral des Mutes wird abgelöst durch die Moral 

des Übermutes. Die Moral des Übermutes durch eine Moral der Reue. Die Moral der Reue wird abgelöst durch 

die Moral des Guten. – Die erkenntnisfördernde Funktion der Semantik einer Anadiplose besteht darin, dass der 
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Dies allein aber macht noch keine teutsche Theologie aus. Luther beurteilt die Sprache als ein 

Werkzeug – der Pflug, mit dem man den Geist ackert. Die Feder war sein Handwerkszeug (WA 30, 

II, S. 33) – aber nur jener, der sie zu benutzen weiß, bringt mit einer Feder ein Werk hervor – ein 

Geisteswerk. Und so gibt es wohl Werkzeuge und Denkzeuge, Handwerkszeuge50 und 

Geisteswerkzeuge. Feinsinnig und weitsichtig hat er wie kein anderer wohl die Deutung der Sprache 

– durch seine eigene deutende Sprache – formuliert (WA 15, S.38:   „Wir werden das Evangelium 

nicht gut ohne die Sprachen erhalten. Die Sprachen sind die Scheide, darin dieses Messer 

des Geistes steckt. Sie sind der Schrein, darin man dieses Kleinod trägt. Sie sind das Gefäß, 

darin man diesen Trunk fasst. Sie sind die Kammer, darin diese Speise liegt, sie sind die 

Körbe, darin man diese Brote, Fische und Brocken bewahrt.“ In der Sprache fand der 

Reformator das rechte Mittel zur Reformierung von Geist und Wort, von Denken und Tun. Die 

Radikalität der Sprache der 95 Thesen war nicht zu überhören – die Schrift also wurde zum Auslöser 

eines Kulturkampfes, das Ende des lateinischen Mittelalters war eingeläutet. Das Latein als einzig 

zulässige Gelehrtensprache verliert ihr Monopol. Deutsch wird zur Volkssprache, der sich mehr und 

mehr dann auch die Gelehrten bedienen. (…) Das Werk Luthers scheint gelungen, der Bau am Turm 

indes geht weiter. Jede Zeit bauet an dem Turm – und jede Zeit muss darauf achten, was also mit 

ihrer Sprache stillschweigend geschieht. Sprachverfall vollzieht sich hinter dem Rücken der 

Beteiligten – wer also sind die Wächter über die Reinheit der Sprache? – Der Turmbau ist mithin eine 

dringende Lehre, wie wichtig Sprache für ein Gemeinwesen ist. Arno Borst51 meint, Luther sei ein 

neuer Babeltürmer – ein großes Wort für ein schwieriges Gleichnis (…) Babel beschreibt das 

Gleichnis einer Vielfalt von Sprachen und Gewerken – ein Turm, der nie fertig wurde, weil wegen 

der Sprachverwirrung keine Kooperation mehr möglich war. – Daraus entsprang der Gedanke einer 

weltweiten Einheitssprache. Alle derartigen Versuche sind gescheitert. Luther allerdings mag den 

Willen gehabt haben, dem Volk mit einer „teutschen Sprache“ eine Identität geben zu können. – 

Wenn man schon nicht einen Turm zu Babel für alle Menschen dieser Welt errichten kann, dann 

wenigsten der nicht weniger schwierige Versuch, zu einem Sprachbau zu machen. Die deutsche 

Sprache ist bis heute eine Baustelle geblieben (…)  

 

Gegenthese 

Luther ist kein Babeltürmer. Wenn Borst behauptet, „der neue Babeltürmer hieß Luther“, dann hat 

dies nur zum Teil eine gewisse Berechtigung: Luther gilt als einer der Baumeister des deutschen 

Sprachbaus – das ist nicht wenig. Ist aber jener Babeltürmer mitschuldig an einer neuen 

Sprachverwirrung? Ist die Sprache des 16. und 17. Jahrhunderts nicht ein Wirrwarr an Deutsch, 

Latein und Griechisch, im 18. Jahrhundert ein Durcheinander von Deutsch und Französisch, im 20. 

Jahrhundert eine Beliebigkeit von Deutsch und Englisch (…) Der Geist der Bibel entstammt 

griechischen Sprachwurzeln – ist es überhaupt möglich, das Denken nach Christus dem Denken der 

Neuzeit anzugleichen? Ist Sprache als Mittler zwischen Denkwelten dazu in der Lage?  

 

                                                                                                                                                                                     
Text eine dramaturgische Spannung aufbaut, die den Leser erfasst. – Jener hat Luthers Warnung verstanden, der 

sich fragt, an welchem Punkt der Anadiplose sich die Gesellschaft in der Gegenwart befinden mag (…) 

 
50 Meines Erachtens ist der folgende Umstand in der Lutherforschung weitgehend unbekannt. Überliefert ist, 

dass sich Luther hat Anfang des Jahres 1527 Drechslerwerkzeuge beschaffen lassen (vgl. Andrea van Dülmen 

1983, S.138). Als Grund gibt er an, dass er sich immerhin als Handwerker sein Brot verdienen könnte, falls er 

das Pfarramt nicht ausüben dürfe. 

 
51 Gemeint ist ein einzigartig monumentales Werk – Der Autor seines Lebenswerkes (1957-1963) ist Arno Borst 

– der visionäre Titel des mehrbändigen Werkes: Der Turmbau von Babel. München 1995, Bd. III/1, S.1062 

 



36 
  

Hat Luther dies bewältigt? – Oder handelt es sich um notwendige und pragmatische sprachliche 

„teutsche“ Neuschöpfungen, die anfangs für manchen verwirrend waren: Die Übersetzung von klesis 

kann als  Irritation empfunden werden. Ist das noch der Geist des Apostels? – Die Bedeutung jenes 

Wortes wird durch Luther überdehnt, der Begriff dadurch heute oft trivialisiert. Jeder meint sagen zu 

dürfen, sein Beruf sei eine Berufung. In guten und in schlechten Zeiten reden die Menschen höchst 

verschieden von ihrem Alltag. Arbeit ist etwas zwischen Last und Lust, Beruf etwas zwischen Pflicht 

und Freiheit, Berufung etwas zwischen Passion und Mission. – Zu verschieden die 

Deutungsmöglichkeiten, die sich allesamt mit einem einzigen Wort verbinden.  

 

These 45 

Schweigen ist eine typische Kommunikationsform in den Religionen. Man müsse sich im 

Schweigen üben, man habe so Gelegenheit ohne Störung über Gott und die Welt nachzudenken. Und 

mit einem Schweigen kann auch ein Klosterbruder gestraft werden, weil er die Regel des Benedikt 

verletzt hat. Zugleich ist Schweigsamkeit52 (de taciturnitate) in den meisten Klöstern eine Tugend der 

Mönche und Nonnen. Es hat Schweigeklöster gegeben, wo nur zu bestimmten Zeiten gesprochen 

werden durfte. Der Askesebegriff ist somit erweiterungsbedürftig. Askese wäre demnach nicht eine 

körperliche Enthaltsamkeit, sondern auch eine sprachliche. Es wäre Ausdruck von Weisheit, diese 

Kunst des Schweigens aus der außerweltlichen Askese auch in die innerweltliche Askese zu 

transformieren. In der außerweltlichen Askese des Klosters ist man im Schweigen Gott näher als im 

fortwährenden Reden über Gott. Meister Eckhart behauptet, dass alles, was man über Gott sagt, falsch 

sei. Und alles, was man über ihn nicht sagt, richtig sei. Wenn es nach Eckhart drei Arten der 

Erkenntnis gibt (Deutsche Predigten, 12. Predigt, 1963, S.210), dann hat m.E. jedes dieser 

Erkenntnisweisen eine je eigene Sprache: 1. das Auge habe m.E. eine nonverbale Sprache; 2. die 

Vernunft eine begriffliche Sprache; 3. die Seele die Sprache des Schweigens. Ein Reden von Gott 

wäre keine Sprache, sondern ein Stammeln (17. Predigt, ebd. S.231), also besser ein Nichtreden, weil 

„keine Zunge ein treffendes Wort über Gott auszusagen vermag (21. Predigt, ebd. S.247). Und 

radikal: „Alle, die Gott aussagen wollen, haben unrecht, denn sie sagen nichts von ihm aus. Die 

(aber), die ihn nicht aussagen wollen, die haben recht, denn kein Wort vermag Gott auszudrücken“ – 

so Meister Eckhart in der 21. Predigt in Bezug auf einen Gedanken von Dionysius (ebd. S.248). – 

Ergo: „Was sagt Meister Eckhart anderes  als: zerbrich alle Sprache und damit alle Begriffe und 

Dinge; der Rest ist Schweigen. Dies Schweigen aber ist – Gott.“ (Morgenstern, Gesammelte Werke 

in einem Band, 2017, S.473) – Mithin muss man sich eine Berufung des Menschen durch Gott als ein 

Schweigen vorstellen – nicht als ein verbales Berufen. Indem der Mensch schweigend sich selbst 

prüft, ob er für einen Beruf tauge, empfängt er unhörbar jene Bestimmung. Alles, was ein christlicher 

Mensch über eine empfangene Berufung zu sagen vermag, bleibt unvollkommen. Nur im Schweigen 

ist er Gott nahe und sich seiner Berufung gewiss.  

 

Gegenthese 

Die Gegenthese ist nicht gegen das Schweigen gerichtet, aber sie relativiert dessen Wirksamkeit. 

Luther ist in jener Reformationszeit ein Mann des Wortes, eher weniger schweigsam oder 

schweigend. In der Kirche herrscht unüberhörbar nun das deutsch der Hl. Schrift. Die Predigt solle 

kraftvoll, kurz und treffend sein, hat er wohl gesagt.  

                                                           
52 Das 6.Kapitel der Benediktregel widmet sich der Schweigsamkeit und legt den Mönchen u.a. acht Regeln auf 

(vgl. Die Benediktregel, Hrsg. U. Faust, Reclam: Stuttgart 2009, S.42-45). Luther hat im Augustinerkloster in 

Erfurt zweifellos die Regel erlernen müssen. Indes durch alleiniges Schweigen wäre die Reformation nicht 

gelungen (…) Die Lebenskunst wohl besteht darin, selbst erkennen zu müssen, wann es geboten ist zu Reden 

und wann zu schweigen.  
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Luther ist in jener Zeit des Thesenanschlags ein Mann der Tat und ein Prediger des Wortes. – Nur 

dort oben, in jener Zeit auf der Burg führte er ein Leben in Schweigen – neun Monate lang. Vielleicht 

hat er ein paar Worte mit der Magd reden können, die seine Kammer gefegt hat. Jene Magd vielleicht 

wird er später in der Kirchenpostille beschreiben. Wer heutzutage als Besucher dort hoch oben 

anlangt, wird vom Schweigen ereilt. Hier also hat er nach dem teutschen Wort für manchen 

kriechischen Brocken gesucht – hat es leise gesprochen und auf dessen Klang gelauscht. Niemand, 

den er hätte fragen können. Die alten Kriechen ließen sich nicht mehr fragen und sonst war niemand 

da. – Wie in einem Versuch der Befreiung habe er wohl mit einer Maus gesprochen und mit ihr sein 

Brot geteilt. Oder hat den Teufel angeschrien, der ihm erschienen sein soll. Sprechen also ist äußerer 

Ausdruck einer inneren Befreiung – Schweigen eher Ausdruck eines inneren Hörens: Man spricht die 

Worte nicht aus, aber man glaubt sie zu hören. Schweigen ist ein Dialog der Seele. – Die Sprache der 

Reformation aber sind Wort, Predigt und Traktat, sind die Flugschriften und die ersten gedruckten 

deutschen Bibeln. Reformation ist Revolte, praktische Kirchenpolitik. Es ist nicht eine Zeit des 

Schweigens. Der Satz53 „Im Anfang war das Wort …“ (WA 17, S.313-318) mag ein Symbol der 

Reformation gewesen sein. Die Thesen waren der Ausgangspunkt „Im Anfang war der Geist der 

Thesen …“ Luther erst später wird vollends begreifen können, was er bewirkt habe. – „Das Leben 

wird vorwärts gelebt, und rückwärts verstanden“ – es ist mitunter nur im Schweigen verstehbar. Und 

auch Friedrich Schorlemmer wird erst Jahre später vollends begriffen haben, in welcher Gefahr er 

geschwebt hat, und wie alles hätte enden können, wenn einer Schwerter zu Pflugscharen schmieden 

will. Dies war seine These. Luther hat mit 95 Thesen Großes bewirkt. Auch aber kann man mit nur 

einer einzigen These manches verändern: „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern 

und Winzermesser aus ihren Lanzen.“ (Jesaja 2,4) Seit den 80er Jahren wird dieser Gedanke zum 

Symbol der Friedensbewegung in der Deutschen Demokratische Republik – Luther also war nicht 

ganz unbeteiligt am Untergang dieses Staates. – Er selbst hätte nicht schwanken54 müssen, ob das 

Wort ein Schwert sei: Ist das Wort klar genug, dann ist es ein scharfe Waffe – ist das Wort stumpf, 

dann ist es unbrauchbar oder gar schädlich.  So auch die Worte eines Lehrers (…) 

 

 

These 47 

Die Spaltung des Christentums lässt Konfessionen entstehen. Jede gibt zunächst der anderen die 

Schuld an der Spaltung. Mehr und mehr allerdings treten sachliche Fragen in den Vordergrund. Sind 

die Unterschiede zwischen dem evangelisch und dem katholisch geprägten Menschen wirklich so 

groß, zudem oft beide in derselben Kultur leben? Und so hat man immer wieder nach Belegen 

gesucht, die auf deutliche Unterschiede verweisen. Schon im 18. Jahrhundert gibt es eine Reife von 

protestantischen Gelehrten, die meinen, dass der  Protestantismus den katholisch geprägten Gegenden 

schon deshalb überlegen sei, weil die letzteren mehr kirchliche Feiertage hätten und die Menschen 

dort auch öfter täglich in die Kirche gehen würden. Und schon deshalb sei der Reichtum der 

protestantischen Länder größer (…)  

 

                                                           
53 Unter anderem in der Festpostille von 1527 hat er (vgl. WA 17, S. 249 und 313ff.) gerade jenen poetischen 

Satz betrachtet, der so oft immer und immer wieder falsch wiedergegeben wird: es heißt „Im Anfang …“ Und 

der Unterschied ist bedeutsam. Sich etwas „Im Anfang …“ vorstellen zu wollen, ist eine andere Vorstellung, als 

den Satz zu beginnen mit „Am Anfang …“ Das ist nicht nur sprachliche Poesie, sondern poetische Sprache und 

Lyrik des Geistes. Den Unterschied hört, wer dafür Ohren hat. Und Phantasie besitzt.  

 
54 In der Tat finden sich dicht nebeneinander zwei konträre Aussagen bei Luther: „Wörter seind auch 

Schwerter.“ – Und: „Wörter sind keine Schwerter.“ – Nur der Kontext kann zeigen, wie das eine und das andere 

zu deuten sei. (vgl. Thiele, Ernst (Hrsg.): Luthers Sprichwörtersammlung (1900) (Reprint o.J. S. 301)  
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Zu ihnen gehören u.a. Johann Adam von Ickstatt (1702-1776), der sich auch mit pädagogischen 

Dingen beschäftigt hat sowie Christian Friedrich Menschenfreund (wohl ein Pseudonym von Joseph 

von Sonnenfels), der 1772 ähnliche Gedanken über die Rückschrittlichkeit der Katholiken äußert. – 

Solcherart kulturvergleichende Betrachtungen sind aus heutiger Sicht eher strittig, zu groß die 

subjektiven Intentionen der Behauptungen, zu gering die Strenge der überzeugenden Argumente und 

Daten. Noch 1904 stigmatisiert Max Weber die katholische Lebensform wie folgt: „Der Volksmund 

meint scherzhaft: entweder gut essen, oder ruhig schlafen. Im vorliegenden Fall ißt der Protestant 

gern gut, während der Katholik ruhig schlafen will.“ (MWG I/18, S.137) Natürlich weiß Weber, dass 

dies Sarkasmus und kein Beweis ist. Aber die These steht im Raum, es fehlen nur noch die 

Indikatoren, die für ihre Bestätigung geeignet scheinen. So beginnt mithin die Suche nach 

empirischen Belegen, die die o.g. Behauptung stützen. Es ist einer der Schüler von Weber, der – 

durch diesen angeregt – seine Dissertation zu dem genannten Problem schreibt und damit 1901 in 

Heidelberg promoviert wird. Das Thema von Martin Offenbacher (1876-1942) lautet „Konfession 

und soziale Schichtung“, die Methode ist eine empirische Untersuchung des unterschiedlichen 

Bildungsstrebens beider Konfessionen – bezogen auf den Anteil protestantischer und katholischer55 

Schüler an verschiedenen höheren Schulen. Voraussetzung für die Güte der Daten ist die 

Entscheidung, dies nicht etwa in zwei regional verschiedenen Königreichen (Preußen und Bayern) 

miteinander zu vergleichen, wie man voreilig meinen könnte, sondern in ein und derselben Region. 

Ausgewählt wurde (ohne Angabe der Beweggründe) das konfessionell gemischte Herzogtum Baden 

(MWG I/18, 131). Bezogen auf die Proportionen in der Gesamtbevölkerung im Jahre 1895 (37% 

Protestanten, 61,3% Katholiken, 1,5% Juden) wären also etwa in derselben Verteilung katholische, 

evangelische und jüdische Schüler an den höheren Schulen zu erwarten. Ausgewählt werden 

Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen, Realschulen und Höhere Bürgerschulen. Es ist in jener 

Zeit üblich, dass die Rektoren der genannten Schulen in einem dem Ministerium einzureichenden 

Jahresbericht die Anzahl und z.T. die Konfessionen der Schüler aufführen. Das empirische Ergebnis 

von Offenbacher ist eindeutig und von hoher Überzeugungskraft: In der Tat finden sich an den 

realienorientierten höheren Schulen nicht etwa 60% katholische Schüler, wie es die 

Gesamtbevölkerung vermuten lässt, sondern nur etwa 31 bis 41%. Zugleich beträgt der Anteil der 

evangelischen Schüler nicht 37%, wie der Anteil der Protestanten in der Gesamtbevölkerung, sondern 

liegt zwischen 49 und56 69%. Das Erscheinen des Weber-Aufsatzes „Die protestantische Ethik und 

der Geist des Kapitalismus“ (1. Konfession und soziale Schichtung (…) und 3. Luthers 

Berufskonzeption) im „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ (1904) hat wie nicht anders 

zu erwarten einen Sturm an Kritiken unter den katholischen Theologen und Soziologen ausgelöst. Als 

einer der schärfsten, aber auch belesensten Kritiker Webers erweist sich der Historiker Felix Rachfahl 

(1867-1925). Insgesamt aber könnte man die Art und Weise des Kritisierens als wenig überzeugend 

beurteilen: „Was nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Wäre der katholischen Analyse eine 

statistische Gegendarstellung gelungen (…), hätte dies die Diskussion zweifellos fruchtbar 

beeinflusst. In den folgenden Jahren erscheinen Kritiken der Katholiken und als Antwort von Weber 

                                                           
55 Es fehlt m.W. in der Bildungsgeschichte bislang eine daran anknüpfende Betrachtung der Jesuiten-Collegien – 

allerdings ebenfalls untersucht in einem konfessionell gemischten Land. Man darf m.E. jene elitären 

Einrichtungen nicht ausklammern, denn diese könnten die These Max Webers zumindest relativieren, wenn auch  

nicht generell widerlegen. 

 
56 Erstmalig hat 2016 der betreffende Band der Max-Weber-Gesamtausgabe (MWG 2016, Abt. I, Bd.18) m.W. 

im Unterschied zu allen bisherigen Auflagen des Textes seit 1904 auf einen Rechenfehler aufmerksam gemacht. 

Max Weber übernimmt 1904 ohne zu prüfen die Zahlen von Offenbacher (1901) und gerät somit in die Falle 

eines peinlichen Fehlers, denn nach seinen Angaben käme an den Realgymnasien eine Gesamtsumme der 

Schüler aller drei religiösen Kategorien an den Realgymnasien von 109% heraus. Die Angabe von 69% 

bezüglich der evangelischen Schüler am Realgymnasium muss mithin auf 59% korrigiert werden.   
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jene Antikritiken usw. – Immerhin belebt die Veröffentlichung die Diskussion, eine der wenigen 

öffentlich und breit ausgeführten Dispute über religionssoziologische Fragen und methodische 

Möglichkeiten ihrer empirischen Beantwortung. Und sie bewirkt eine neue Phase des moralischen 

Ringens protestantischer und katholischer Sozialethik, insbesondere die Frage nach dem 

„fortschrittlichen“ Einfluss des Protestantismus57 auf die Entstehung kapitalistischer Wirtschaft und 

rationaler Staatsführung.  

 

Gegenthese 

Was Max Weber vermutlich hätte deutlicher sehen müssen, aber nicht diskutiert und hervorgehoben 

hat, ist der hohe Anteil der jüdischen Schüler an den höheren Schulen. Der schrittweise 

Gedankengang bei der Betrachtung dieser speziell jüdischen Schulgeschichte ist ganz analog: Der 

Anteil der jüdischen Familien an der Gesamtbevölkerung von Baden beträgt etwa 1,5% (vgl. MWG 

I/18, S.131). Unter 200 Schülern einer realienorientierten höheren Schule dürften sich demnach etwa 

3 jüdische Schüler finden. – Die Differenz ist überwältigend: die Zahlen liegen bei 7-12% jüdischer 

Schüler, die jene Schulen besuchen. Eine gewisse Redlichkeit wäre geboten, dass Max Weber dies 

zumindest erwähnt und damit gleichsam seine These über die „Protestantische Ethik und der Geist 

des Kapitalismus“ zumindest relativiert hätte. Demnach ist es neben dem Protestantismus das 

jüdische Bildungsbürgertum in Europa, welches durch Bildung und Kapitalbesitz die Entstehung 

kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen befördert hat. Eine diesbezügliche Weitung der Perspektive von 

Weber findet sich dann 1911 bei Werner Sombart (1863-1941) in „Die Juden und das 

Wirtschaftsleben“. – Auch hätte Weber in seinem Kapitel über „Luthers Berufskonzeption“ die 

Haltung Luthers zum Judentum aufgreifen müssen. Luther also ist nicht nur der Ahnherr einer 

verbreiteten protestantischen Berufsethik, sondern auch ein hasserfüllter Gegner des Judentums, 

insbesondere der jüdischen Berufs- und Bildungsethik. – Die hier vorliegende Gegenthese ist mithin 

einerseits gerichtet gegen Luther, andererseits gerichtet gegen Max Weber selbst. Letzteres bedarf 

einer erklärenden Begründung: Macht man sich nämlich die Mühe, den Originaltext von Martin 

Offenbacher von 1901 zu lesen, so fallen jene Daten auf, die die o.g. These gerade nicht bestätigen. 

An wenigen Schulen einiger badischer Städte haben die katholischen Schüler eine adäquate bzw. 

überproportionale Mehrheit an den realienorientierten Schulen, vor allem an den humanistischen 

Gymnasien. Daten also richten sich nicht nach einer wünschenswerten Empirie, sondern sie sind, was 

sie sind: sachliche Daten, die zunächst keiner bestimmten thesenhaften Begründung unterliegen. – 

Ansonsten allerdings können die Befunde von Weber bezüglich der Überproportion jüdischer Schüler 

um 1900 an den Real- und Oberrealschulen sowie Realgymnasien in Ostpreußen, Schlesien sowie in 

Hamburg, Frankfurt a.M., in Wien und Prag durch gegenwärtig noch nicht abgeschlossene 

Untersuchungen bestätigt werden.      

                                                           
57 Bereits Karl Marx hatte 1843/44 in der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ über eine Charakteristik 

Luthers hinaus die Wirkung des Protestantismus an sich problematisiert: Dieser war keine Lösung der sozialen 

Frage, aber der Protestantismus selbst sei „die wahre Stellung der Aufgabe“, die bewältigt werden muss (MEW 

1, S.386). Zudem ist Marx eine treffende – fast poetische – Charakterisierung Luthers gelungen: „Luther hat 

allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle 

gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er 

hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der 

äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der 

Kette emanzipiert, weil er das Herz an die Kette gelegt. Aber, wenn der Protestantismus nicht die wahre Lösung, 

so war er die wahre Stellung der Aufgabe. Es galt nun nicht mehr den Kampf des Laien mit dem Pfaffen außer 

ihm, es galt den Kampf mit seinen eigenen innern Pfaffen, seiner pfäffischen Natur.“ (ebd.) Nietzsche dann wird 

diesen Kampf gegen den „inneren Pfaffen“ fortführen – andere werden ihm folgen.  
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These 48 

Der vorliegende Text besteht aus fünfundneunzig Thesen – aus 47 Thesen und 47 Gegenthesen. Zu 

der letzten 95. These gibt es keine Gegenthese. Diese These lautet: „Gott ist todt. Gott bleibt todt. 

Und wir haben ihn getödtet“, so Nietzsche (KSA 3, S.481). Jetzt sind die Menschen wieder für sich 

selbst verantwortlich. Dies auch ist ein gewisses Erbe Luthers, der gesehen hat, wie Christen das 

Christentum verraten, wie der Klerus glaubt, einen Handel mit Gott machen zu können. Und wozu 

der Teufel im Menschen fähig sei. Auch, weil Luther genutzt und benutzt wird, um Kriege zu 

legitimieren: Der Protestantismus sei ein „Aufbäumen des germanischen Freiheitswillens“ heißt es 

1930 in „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ von Rosenberg. Wo war Gott, als jene Apokalypse 

begann? Was taugt ein Glaube, wenn er den Krieg der Kriege nicht hatte verhindern können? Warum 

lässt Gott das zu, hat sich mancher Soldat gefragt. – „Und immer stirbt ein bisschen Gott …“, so der 

Titel des im Jahre 2000 erschienen Buches von Lutz Gentsch (2 Bde.). Und mit Gott stirbt das 

Vertrauen an jene Moral des Glaubens. Alle Moral – so Nietzsche – sei unmoralisch, zu unsicher 

dasjenige, was als „moralisch gut“ bestimmt gelten solle. Wenn Freiheit immer die Frage nach der 

Freiheit der Andersdenkenden sei, dann wäre Moral immer ein Fragen nach der Moral auch der 

Anderen. Wird der Mensch fähig sein, zu lernen, den Anderen mitzudenken, wenn er an sich selbst 

denkt? Man sagt mitunter, alles Unglück sei geschehen, weil die Menschen immer nur an sich selbst 

gedacht haben. – Es ließe sich kritisch erwidern: Alles Unglück konnte geschehen, weil die Menschen 

zu wenig an sich selbst gedacht haben. Fünfzig Millionen Menschen hätten ahnen können, dass sie 

einen Zweiten Weltkrieg nicht überleben würden. Weshalb also haben sie nicht an sich gedacht … 

weshalb haben sie nicht etwas gegen den Krieg getan, als etwas für den Krieg zu tun  (…) „Des 

Krieges Eltern heißen Schwachsinn und Trägheit“ (Christian Morgenstern, Stufen (1918), 2017, 

S.399). – Schwachsinn auch jener Irrtum, man könne heut einen Weltkrieg gewinnen (…) – Wie also 

können Kriegsleute in seligem Stande sein, fragt Luther (vgl. WA 19, 616) – Was sei eine solche 

Seligkeit wert? Dort wo Kriegsleute sind, dort ist der Krieg nicht weit. Also stimmt es wohl, dass 

Kriegsleute „leibhaftige Teufel“ seien, wie man bei Tische leicht redet, wenn der Feind weit weg ist 

(TR 4, 4352; TR 5, 6267). Aber ein solches Thema gehört eigentlich nicht in ein Gespräch bei Tische 

– es gehört ins Parlament. Und auf die Straße. Und in jedes Haus (…) – In manchen norddeutschen 

Schifferkirchen hängen nicht zufällig vier Schiffe unter dem Gewölbe. Auf dem Rumpf der Schiffe 

stehen die Worte Glaube, Hoffnung, Liebe. – Und Frieden. Welches mag das erste und wichtigste 

Wort der Worte sein? – Man sagt, der Krieg beginnt in den Köpfen. – Mit dem Frieden in der Welt ist 

es schweres Ding. „ … auff das die Jugend aufferzogen wurde … mus … friede im Lande sein.“ (WA 

47, S.270) -  Und Luther selbst: „Meins hertzen wunsch und bitte ist, das man friede halte …“ (WA 

30, III, S.299) – Friede mit den Fremden, Friede in Mann und Frau, Friede zwischen Lehrern und 

ihren Schülern.  
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