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Der Traum einer humanen Religion 

Vor 500 Jahren stand Martin Luther in Worms vor dem Reichstag und weigerte sich, seine 

Theologie zu widerrufen. In diesem Akt leuchtet der Glutkern aller Religion auf: eine tiefe 

innere Überzeugung – rückgebunden an Schrift und Vernunft 

Von Jörg Lauster 

Bisweilen gefällt es der Weltgeschichte, sich in einem Moment symbolisch zu verdichten. 

Luthers Auftritt vor dem Reichstag in Worms im April 1521 ist so ein Moment. Das laute 

Luther-Gedöns, an dem sich der deutsche Protestantismus in Jubiläumsjahren gern erfreut, 

kann man getrost beiseitelassen. Es sind die Tschakka-Rufe einer Religionsgemeinschaft, die 

wie alle Kirchen in Westeuropa in ihrem rasanten Relevanzverlust nach einer neuen Rolle 

suchen und dabei sehnsuchtsvoll in eine vermeintlich goldene Vergangenheit blicken. Worms 

ist jedoch nicht Vergangenheit, Worms ist Zukunft. 

Luther wurde nach seiner Exkommunikation durch den Papst vor den Reichstag zitiert, um 

ihm eine letzte Chance zu geben, seine Irrlehren zu widerrufen. Mit der Bibel in der Hand, so 

die Darstellung vieler Denkmäler, sagte der Mönch dem mächtigsten Mann seiner Zeit ins 

Gesicht, dass er nicht widerrufen kann und darum nicht widerrufen werde. »Hier stehe ich, ich 

kann nicht anders«, lautet der berühmteste Satz, den Luther so mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nie gesagt hat. Der junge Karl V., dem man in jenen Tagen vielleicht auch von den Eroberun-

gen seiner Soldaten in der Neuen Welt berichtete und der später von sich nicht ganz zu Un-

recht behauptete, ein Reich zu regieren, in dem niemals die Sonne untergehe, konnte den 

Mönch nicht verstehen. Wie sollte ein Einzelner Recht haben gegen die Mehrheit einer Tradi-

tion, wie sie die Kirche repräsentierte? Die Einwände des Kaisers verdienen Beachtung. Wäre 

Luthers Tapferkeit wirklich nur und allein in seiner reinen Privatmeinung begründet, er wäre 

nichts anderes gewesen als ein Querdenker oder sonst abseitiger Spinner. Nicht teutonische 

Sturheit, sondern drei andere Dinge sind es, die von Worms weit in die Zukunft weisen. 

LUTHERS RELIGIÖSES GENIE 

Erstens war Luther nicht allein. Er war in Worms bereits ein berühmter Mann. Die renom-

miertesten Universitäten Europas und namhafte päpstliche Theologen hatten ihm die Ehre 

zuteil werden lassen, öffentlich seine Lehren zu diskutieren und als häretisch zu verdammen. 

Fürsten waren auf ihn aufmerksam geworden und verbanden mit seinem Programm manch-

mal aufrichtige, manchmal strategische Interessen, manchmal beides zusammen, um Verbes-

serungen für ihre Territorien zu erwirken. Luther hatte Anhänger im Volk. Auf seiner Reise 

nach Worms wurde er vielfach freundlich aufgenommen. Es war also nicht ein unbekannter 

Mönch aus einer bedeutungslosen Stadt, es war das Gesicht und die Stimme einer Bewegung, 

die vor dem Kaiser stand. 

Luther hatte die außergewöhnliche Gabe – und darin liegt sein religiöses Genie –, dem reli-

giösen Unbehagen und der Sorge seiner Zeit eine Stimme zu verleihen und theologisch in eine 

hoffnungsvolle Richtung zu weisen. Mit der Kirche des späten Mittelalters stimmte etwas 

nicht, sie hatte mit irdischen Interessen den Kern der christlichen Botschaft verstellt. Was 

zählt, ist allein die Gegenwart Gottes in der Welt, um Mensch und Welt zu erlösen. Die Kir-

che ist Dienerin, nicht Herrin dieser Botschaft. Luther fand Worte für das, was viele empfan-

den und dachten. Als Luther vor dem Kaiser stand, konnte er sich gewiss sein: You’ll never 

walk alone. 

Luther hatte zweitens seine Überzeugung an Gründe gebunden, über die man diskutieren 
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muss. Das unterscheidet ihn von den Querdenkern aller Zeiten. Er würde widerrufen, wenn 

sich seine Auffassungen mit Argumenten aus der Schrift oder der Vernunft widerlegen ließen. 

Die Bibel steht für die Erinnerung an den Ursprung des Christentums. Luther hatte sich nie 

von dem Wortlaut der Schrift gängeln lassen, wie es der spätere protestantische Fundamenta-

lismus dann tat. Die Bibel erinnert an das Wirken Jesu Christi, an die Zuwendung Gottes zu 

Mensch und Welt, an das in allem Sein verborgene Geheimnis göttlicher Gegenwart. 

BEFREIUNG ZUM EIGENTLICHEN 

Zu allen Zeiten ist es überlebenswichtig für das Christentum, sich immer wieder auf seine 

Quellen zu besinnen, um Kraft aus ihnen für die je eigene Gegenwart zu schöpfen. Wer wis-

sen will, wohin er geht, muss auch wissen, woher er kommt. Herkunftserinnerung ist – und 

darin liegt das Kühne in Luthers Berufung auf die Bibel – immer auch kritisch gegenüber 

vorherrschenden Traditionen. Es kann einem unterwegs abhanden kommen, wozu und wohin 

man eigentlich unterwegs ist. Das gilt auch und gerade für Institutionen. Für die Kirche zur 

Zeit Luthers galt das ganz offensichtlich, sie verwandelte ihren Auftrag in eine Selbstüber-

höhung. Die Bibel steht bei Luther für die Befreiung zum Eigentlichen. 

Luther hat sich auch auf die Vernunft berufen, das wird leider sehr oft vergessen. Die Ver-

nunft ist der einzige, sozial verlässliche Vergewisserungsmodus, über den Menschen verfü-

gen, wenn sie sich gegenseitig Rechenschaft über die Gründe ihrer Weltauffassungen und ihr 

Handeln geben wollen. Vernunft ist Fairness, weil sie die Karten auf den Tisch legt, Vernunft 

ist Optimismus, weil ihr Gebrauch prinzipiell davon ausgeht, dass Menschen ihr Handeln 

überdenken und im Gespräch mit anderen neu ausrichten können. Das gilt auch für die Reli-

gion. 

Gerade in der Frage letzter Gewissheiten ist es unerlässlich, sich Rechenschaft über die Grün-

de geben zu können. Die Vernunft bannt aus der Religion den blinden Furor des Fanatismus, 

mit dem Religionen ihre eigene Unsicherheit leider allzu oft auch gewaltsam kaschieren wol-

len. Die Vernunft läutert die Religion von dem offensichtlich Irrationalen und Unberechenba-

ren, das ihr anhaften kann. Zudem drängt der Glaube selbst danach, zu verstehen, was er 

glaubt. Fides quarens intellectum, der Glaube der Einsicht sucht, war das hehre Programm der 

besten mittelalterlichen Theologen. Luther hat in der Abgrenzung von der römischen Kirche 

oftmals die Spuren verwischt, die darauf hinweisen, was er dieser Denktradition zu verdanken 

hat. In Worms bekennt er sich offen zu ihr. Mit der Berufung auf Schrift und Vernunft erin-

nerte Luther an das Beste, was die christliche Theologie seit der Antike ausmachte: die Bot-

schaft nicht zu behaupten, sondern mit plausiblen Gründen zu verteidigen. 

Erst wenn man bedenkt, dass Luther sich von der Unterstützung vieler nach Worms getragen 

wusste, dass er seine Lehren an klare und überprüfbare Prinzipien gebunden hat, erst dann 

rückt auch drittens das Intime seines Auftritts ins rechte Licht. Offensichtlich steht da auch 

wirklich der Mensch, der nicht anders kann, der sich tief in seinem Innern von etwas in die 

Pflicht genommen, ergriffen, angegangen weiß, an dem er nicht vorbeikommt. In Worms 

leuchtet dieser Glutkern aller Religion, die tiefe innere Überzeugung auf. Luther, und darin 

liegt die Größe seines Auftritts in Worms, geht damit sehr vorsichtig um. Er trägt das Private 

seiner Religion nicht wie ein Schild vor sich her, er hegt es selbst ein durch Schrift und Ver-

nunft. 

DIE QUELLE ALLER KRAFT ZUM LEBEN 

Und doch schimmert eine der großen Einsichten über die Religion hier auch auf. Religion ist 

nicht nur, aber auch Privatsache. In ihren Untergangsängsten reden die Kirchen gegenwärtig 
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viel von ihren öffentlichen Aufgaben. Das ist richtig. Ohne eine öffentliche Kirche gibt es 

keine Religion. Dennoch ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass Religion einen tiefen 

privaten Kern hat, etwas, worin sich Menschen vielleicht nicht einmal selbst ganz durchsich-

tig sind, wohin sie mit der Kraft ihres Denkens und Sprechens nicht gelangen können und wo-

raus sie doch alle Kraft zum Leben und – wie Luther selbst sagte – auch zum Sterben empfan-

gen. 

All das blitzt in Worms kurz auf und darin liegt das Welthistorische des Moments. Es wird 

der Traum einer Religion sichtbar. Einer Religion, deren Angehörige sich nicht selbst maßlos 

überschätzen, sondern sich den Ursprüngen und Traditionen ihrer Herkunft verpflichtet 

wissen, einer Religion, die aus Respekt vor ihrer Herkunft sich immer wieder neu auf die 

Kraft ihres Ursprungs besinnt, einer Religion, die ihrer Zeit mit der Autorität der Vernunft 

und nicht mit der Autorität der Macht Rede und Antwort steht, einer Religion, die schließlich 

das Private und Innere aller religiösen Überzeugungen gleichermaßen zähmt und schützt. 

Wenig bis nichts davon ist in den Jahrzehnten nach Worms wahr geworden. Luther selbst und 

mit ihm ein ganzes Zeitalter verlor sich in theologisches Gezänk, in dem nichts mehr von dem 

Respekt anderer Gründe zu erkennen war. Bald danach entartete der Streit zu furchtbaren 

Religionskriegen, die Leid und Elend über Europa brachten. Es waren Juristen, nicht Theolo-

gen, die im Westfälischen Friedensschluss den Furor eindämmten und erstmals in der euro-

päischen Religionsgeschichte Achtung vor der Privatheit religiöser Überzeugungen aufschei-

nen ließen. Es war später die Aufklärung, die an die Bedeutung von Gründen für die Religion 

erinnerte. In Worms blitzte der Traum einer humanen Religion auf. Daran zu erinnern ist 

wichtig. Aber wer zu viel in den Rückspiegel sieht, verliert die Straße vor sich aus dem Blick. 

Was in Worms anfing, ist lange nicht zu Ende. Der Traum einer Religion ist die Aufgabe, die 

vor uns liegt. 
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