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Es reizt mich schon sehr, das mir aufgegebene Thema zu bearbeiten, auch 
wenn erst ein knappes Jahr nach den großen Jubiläumsfeierlichkeiten 
vergangen ist. Sicher gibt es auch Wissenschaftler, die die Wirkung eines 
solchen Großereignisses professioneller und umfassender darstellen können; 
da gibt es bestimmt schon viele Abhandlungen, und es werden 

höchstwahrscheinlich  auch noch weitere in Zukunft folgen. 
Mein Versuch, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, soll 
vielmehr aus der Sicht eines evangelischen Gemeindepfarrers 
geschehen, der bis heute in seinem Beruf gern arbeitet, aber 
immer schon ein ausgeprägtes politisches und kulturelles 
Interesse hat und den deshalb die Überschneidungen, 
Abgrenzungen  und gegenseitigen Befruchtungen von 
Religion und Gesellschaft oft bewegen, manchmal aber auch 
verärgern. 

 

Wenn ich über die 2017 zu Ende gegangenen Reformationsfeiern 
nachdenke, staune ich immer wieder über die enge Zusammenarbeit und das 
befruchtende Miteinander von staatlichen und kirchlichen Institutionen bei 
Lutherdekade und Jubiläumsjahr. Es hat da sehr viel Gemeinsames 
gegeben, trotz der verfassungsrechtlich gebotenen Trennung von Kirche und 
Staat. Was dafür die tiefsten Ursachen sind, darüber kann ich nur 
spekulieren. Wahrscheinlich wollten die staatlichen Institutionen der 
Öffentlichkeit deutlich machen, dass Deutschland der Welt auch Gutes mit 
der Reformation gebracht hat, und sicher wollten die Kirchen auch die 
verbreitete Kirchenfremdheit der Bevölkerung in Deutschland etwas 
überwinden, vielleicht sogar zu mehr Engagement in Deutschland führen. 
 

Jedenfalls haben die staatliche und die kirchliche Seite diese 
Jubiläumsfeierlichkeiten von Anfang an bis zum Abschluss gemeinsam 
verantwortet. Im Rückblick fällt auf, dass da vor allem nationale, weniger 
internationale Elemente dominierten. In Erinnerung geblieben ist, dass die 
„Lutherdekade als Dekade der Freiheit“ gerade unter Wissenschaftlern, auch 
unter Theologen, nicht unumstritten war, manchen erschien das als zu wenig 
differenziert. Aber die Dekade wollte sich in den verschiedenen 
Schwerpunkten u. a. mit Bildung, mit religiöser Freiheit, mit Kunst und 
Religion, auch mit Toleranz und Eine-Welt-Verantwortung beschäftigen, was 
immer mit Freiheit zu tun hat, ganz sicher war aber die Tätigkeit der 
reformatorischen Kirchen in der Vergangenheit nicht immer vom Geist der 
Freiheit geprägt; vielleicht war das das Missverständnis. 
 

Zu den Reformationsfeierlichkeiten wurden in den letzten Jahren auch viele 
Originalschauplätze der Reformation wieder in Erinnerung gerufen und 
restauriert; das hat der Bevölkerung nicht nur dort gut getan. Allerdings 
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waren die Veranstaltungsangebote für Nicht-Christen und für nicht historisch 
oder künstlerisch Interessierte nach meiner Kenntnis eher bescheiden. Als 
Hauptkritikpunkte habe ich immer wieder von Freunden und Interessierten  
eine zu starke Selbstbezogenheit auf die evangelischen Christen, manchmal 
auch eine geistige Enge und wenig Internationales gehört. Ob diese Kritik 
etwas überzogen ist, kann ich nicht beurteilen. 
 

Die Reformationsdekade wurde deutschlandweit im September 2008 in 
Wittenberg eröffnet. Es schlossen sich in den nächsten Jahren an die 
Themen „Reformation und Bekenntnis“, da auch mit Johannes Calvin als 
dem evangelisch-reformierten Reformator, „Reformation und Bildung“, 
„Reformation und Freiheit“, Reformation und Musik“, Reformation und 
Toleranz“, wobei die reformatorischen Bewegungen auch sehr intolerante 
Seiten hatten, „Reformation und Politik“, hier wurde über das schwierige 
Verhältnis von Glaube und Macht nachgedacht, „Reformation - Bild und 
Bibel“ und „Reformation und die Eine Welt“, und dann kam das große 
Reformationsjubiläum des Jahres 2017. 
 

Eine deutsche Tageszeitung1 hat versucht, alle Veranstaltungen in 
Deutschland zum Jubiläum einmal aufzuführen. Nach meiner Zählung waren 
es z. B. mindestens 64 Themen- und Sonderausstellungen in Museen, 
Kirchen und Schlössern und mindestens 36 Festivals und Kunst-, Musik- und 
Theaterfeste. Wesentliches wurde da in der staatlichen Geschäftsstelle in 
Wittenberg organisiert, die gemeinschaftlich getragen und finanziert wurde 
von der Bundesregierung und den Ländern Bayern, Brandenburg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
 

Der Freistaat Sachsen hat auch seine eigenen Akzente gesetzt. Neben der 
Eröffnung des Jubiläumsjahres am 6. Januar 2017 im Dom St. Petri zu 
Bautzen - der ältesten und größten Simultankirche in ganz Deutschland - 
mit einem Festgottesdienst und einer Beteiligung an den Kosten der 
Kirchentage im Mai 2017 in Leipzig und Torgau war besonders die 
Sächsische Länderwoche Ende Mai und Anfang September 2017 für das 
Engagement des Freistaates sehr wichtig. Hier gab es nicht nur ein eigenes 
Theaterstück der Landesbühnen Sachsen, sondern auch sonst ein breites 
Programm mit vielen Künstlern und Wissenschaftlern für die Besucher, 
besonders für die Schüler. Darüber hinaus existierten noch viele 
Veranstaltungen, wo sächsische Ministerien mitverantwortlich waren; ich 
nenne da nur die Ausstellung „Ganz anders. Reformation in der Oberlausitz“, 
u. a. gezeigt in der Sächsischen Landesvertretung in Berlin, und die 
Sonderausstellung von 2014 im Schloss Rochlitz „Eine starke 
Frauengeschichte. 500 Jahre Reformation“. Im Rundfunk2 habe ich gehört, 

                                                 
1 WELT vom 28. 3. 2017 
2 MDR KULTUR - Das Radio, 9. 10. 2017, 7.10 Uhr 



3 

 

dass der Freistaat Sachsen für die ganze Lutherdekade reichlich 10 Millionen 
Euro ausgegeben hat, das erscheint eher nicht sehr viel, haben doch die 
kleineren Länder Thüringen mindestens 60 Millionen und Sachsen-Anhalt 
sogar 67 Millionen für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. 
 

Was ist nun das Ergebnis dieses Reformationsgedenkens? Bevor ich da eine 
persönliche Antwort versuche, will ich auf Beiträge dazu in überregionalen 
deutschen Tageszeitungen hinweisen.  
 

Zum einen hat der international anerkannte Historiker Hartmut Lehmann in 
der FAZ3 eine rückblickende Gesamtwertung auf die Reformationsfeierlich-
keiten vorgenommen und dabei betont, dass es hier „sehr deutsch und sehr 
national“ zugegangen sei. Das habe sicherlich auch mit der Förderung des 
Staates zu tun, der reformatorische Gedenkstätten, von denen viele zum 
Weltkulturerbe gerechnet werden, umfangreich restaurieren konnte. Nach 
seinem Dafürhalten hätte die alleinige Verantwortung der Kirche beim 
Reformationsgedenken mehr internationale Akzente gesetzt. 
 

Zum anderen habe aber auch die starke Fokussierung auf die Person 
Luthers positive und auch negative Auswirkungen gehabt. „Die ganze 
Kampagne hatte damit ein unverkennbares Gesicht, einen Namen“, aber 
dadurch kam es auch „fast unvermeidlich zur Trivialisierung der Person 
Luthers“ und zum „Lutherkitsch“. In dem Artikel wird sehr deutlich darauf 
hingewiesen, dass man wohl mit der Schwerpunktsetzung fast ausschließlich 
auf Luther nicht bedacht habe, dass man auch von einer „dunklen Seite des 
Lutherschen Erbes“ reden muss. In dem Artikel Lehmanns wird aufgezeigt, 
dass in den ersten Jahren der Reformationsfeierlichkeiten auch die Gefahr 
bestanden hätte, dass es zu einem „protestantischen Triumphalismus“ 
kommen könnte. Erst etwa seit 2008 sei die Lutherdekade stärker 
ökumenisch ausgerichtet gewesen. 
 

An dem Artikel in der FAZ ist mir aber am wichtigsten die Feststellung, dass 
sich die allermeisten Angebote der Kirchen an die eigene Gruppe richteten. 
Es sei deutlich festzustellen gewesen, „wie bescheiden die Angebote für die 
Personen waren,  die sich vom kirchlichen Leben entfremdet hatten und wie 
wenig getan wurde für die vielen neuen Mitbürger mit anderen kulturellen 
Wurzeln.“ Ein reines „Sommermärchen“ mit reinen Glücksgefühlen  waren die 
Reformationsfeierlichkeiten wohl nach Lehmanns Meinung nicht, deshalb 
auch das Fragezeichen in der Überschrift. 
 

Mit ganz anderem Akzent bewertete Johan Schloemann unter der Überschrift 
„Betend, beschwingt, enervierend freundlich“ das Reformationsjubiläum in 
der „Süddeutschen“.4 Dort wird ziemlich am Anfang der Theologe und 

                                                 
3 „Ein Sommermärchen namens Luther?“, FAZ 9. 1. 2018 
4 Süddeutsche Zeitung vom 28. 10. 2017 
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Einschulungsgottesdienst | Bild: EKHN/U.Martini 

Kulturbeauftragte der EKD zitiert mit den Worten: „Das Reformationsjubiläum 
ist überall dort geglückt, wo wir als Kirchenleute aus den Kirchentüren 
herausgegangen sind und mit anderen gesellschaftlichen Kräften etwas 
gemeinsam auf die Beine gestellt haben.“ Damit ist gemeint, dass die fast 22 
Millionen Glieder der evangelischen Kirchen nach wie vor eine 
ernstzunehmende religiöse und kulturelle Größe sind, dass aber andererseits 
die Glaubens- und 
Lebenswelt des 16. 
Jahrhunderts sehr vielen 
Menschen auch furchtbar 
fremd ist, es aber auch sehr 
wichtig ist, darüber 
nachzudenken, „wieviel 
Protestantismus in der 

modernen Welt steckt“. 
 
Sehr wichtig war für mich in dem Text der Süddeutschen Zeitung, auf einen 
historischen Makel des Protestantismus aufmerksam zu machen; seine 
große Nähe zur Obrigkeit, die manche Kritiker auch in der Organisation der 
Jubiläumsfeierlichkeiten sehen. Allerdings wird fairerweise auch darauf 
hingewiesen, dass der deutsche Staat das Reformationsjubiläum sehr gern 
als Ausdruck deutscher Identität zu seiner Sache gemacht hat. Besonders 
wichtig sei aber dabei das Verhältnis der Protestanten zur Katholischen 
Kirche. Die großen Versöhnungsgesten seien etwas ganz Wichtiges 
gewesen. Aber das habe wohl seine Ursache in einer gemeinsamen 
Erfahrung, dass „schwächere Institutionen enger zusammenrücken müssen“. 
 

Während des Studiums an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig  
waren einige meiner Professoren besonders „lutherisch“ im konfessionellen 
Sinn geprägt oder hatten sich in der Lutherforschung besondere Verdienste 
erworben. Ich habe vor denen immer große Achtung gehabt, aber ich kann 
nicht sagen, dass sie mich besonders als Theologen geprägt hätten. 
Eigentlich hat mich schon immer mehr die geistige Welt des 19. und 20. 
Jahrhunderts interessiert. Dafür soll stehen ein Zitat aus dem Aufsatz 
Thomas Manns „Die drei Gewaltigen“5 aus dem Jahre 1949, wo er unter 
anderem schreibt: „Martin Luther..., ein Fels und ein Schicksal von einem 
Menschen, ein heftiger und ein roher, dabei tief beseelter und inniger 
Ausbruch deutscher Natur, ein Individuum, klobig und zart zugleich, voller 
Wucht und Getriebenheit, von bäurisch volkstümlicher Urkraft..., ein militanter 
Anwalt des Individuums, seiner Gottesunmittelbarkeit und geistlicher 
Subjektivität gegen das Objektive..., antirömisch nicht nur, sondern 
antieuropäisch, furios nationalistisch und antisemitisch, tief musikalisch 

                                                 
5 Thomas Mann, Gesammelte Werke. Elfter Band, Aufbau- Verlag Berlin und Weimar 1965, Seite 268 ff. 
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dabei, auch als Gestalter der deutschen Sprache...“ Damals haben mich 
diese Formulierungen Manns doch stark fasziniert, heute empfinde ich sie 
eher als zu dick aufgetragen. 
 

In die Zeit meines Studiums in Leipzig fielen auch die DDR-Feierlichkeiten 
zum 450. Jahrestag der Reformation. Ganz sicher haben sich damals auch 
sehr viele Menschen Mühe gegeben, das Jubiläum redlich zu begehen. In 
Erinnerung geblieben ist mir allerdings vor allem der Bericht eines Freundes, 
der von einer großen Festversammlung in der Lutherstadt Wittenberg 
berichtete, wo ein kirchlicher Würdenträger aus Osteuropa mehr über 50 
Jahre Oktoberrevolution als über 450 Jahre Reformation in seinem Beitrag 
sprach. Die führende DDR-Zeitung berichtete damals von der Würdigung der 
Reformation durch den Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates der 
DDR Gerald Götting, der gleichzeitig auch Vorsitzender der DDR-Komitees 
für die zentralen Veranstaltungen war: „Erstmalig in Deutschland können wir 
hier ein Reformationsjubiläum im Zeichen des Friedens und des 
gesellschaftlichen Fortschritts begehen.“6  
 

Aber auch schon zu anderen Zeiten wurden Luther und die Reformation für 
andere Ziele gebraucht, oft sogar missbraucht. In allerletzter Zeit habe ich 
zufällig dazu Beispiele gefunden. Da wird berichtet, dass anlässlich des 
Reformationsfestes 1933 eine Massenversammlung in der Chemnitzer 
Stadthalle stattfand, an der über 50 000 Besucher teilnahmen. Der damalige 
Landesbischof, ein Nazi, soll da u. a. gesagt haben: „Luther, der Christ und 
der Deutsche, weist uns zur Höhe hinauf, zur Höhe eines freudigen Ja zu 
Führer, Volk und Gott.“7 
 

Aber Auswüchse des Reformationsgedenkens hat es schon über 100 Jahre 
vorher gegeben. Anlässlich des nahenden 300. Jahrestages der Reformation  
und des vierten Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig feierten 1817 
rund 500 Studenten und einige Professoren bei Eisenach ein Fest. Die 
Wartburg war durch die Person Luthers zum Symbol für die deutsche Einheit 
geworden ein Zufluchtsort wurde zum Nationalsymbol.8  
 

In der Vorbereitung auf meine persönliche Einschätzung auf die Wirkung der 
Feierlichkeiten „500 Jahre Reformation“ habe ich verständlicherweise auch  
Gespräche geführt, die sich so zusammenfassen lassen: Zum einen scheint 
das ganze Jubiläum für Christen und Nichtchristen schon sehr lang her zu 
sein, zum anderen haben nicht nur ältere Gemeindeglieder ein sehr 
traditionelles Verständnis von der Reformation, eher geprägt durch den 
Konfirmandenunterricht im Jugendalter als durch späteren 
                                                 
6 Neues Deutschland, 1. 11. 1967 
7 Konstantin Hermann / Gerhard Lindemann (Hg.). Zwischen Hakenkreuz und Christuskreuz. Biografien von 
Theologen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche im Nationalsozialismus, V&R unipress, Göttingen 
2017 
8 Thea Dorn. deutsch, nicht dumpf. Ein Leitpfaden für aufgeklärte Patrioten, Knaus München 2018, S. 230 
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Kirchentagsteilnahmen oder Ausstellungsbesuchen. Allerdings habe ich auch 
mit nicht wenigen Menschen gesprochen, die kulturell und historisch 
interessiert  und für die vielen Veranstaltungsangebote sehr dankbar waren. 
 
Das Hauptproblem bei der Würdigung des Reformationsgeschehens durch 
die Menschen heute besteht vielleicht darin, dass wohl die Mehrheit der 
Menschen in unserem Land starke Zweifel an einem persönlichen Gott hat. 
Auf alle Fälle ist jedoch das, was als das reformatorische Befreiungserlebnis 
bei Luther gilt, dieses „allein aus Gnade“, für sehr viele Menschen heute 
schlicht und einfach nicht mehr zu verstehen. Die Reformationsfeierlichkeiten 
waren vielleicht auch manchmal etwas zu innerkirchlich - konfessionell,  
kirchlich - historisch geprägt. Die Linie, die von der Reformation zur 
Aufklärung, zur Philosophie und Pädagogik führt, ist dabei wohl etwas zu 
kurz gekommen. Denn es gibt ganz sicher auch einen Protestantismus als 
Lebenshaltung, bei dem   man als Voraussetzung nicht unbedingt gläubiges 
evangelisches Gemeindeglied sein muss. Die bedeutende 
Theaterwissenschaftlerin und Philosophin, Thea Dorn, formuliert das so: „Der 
Glaube ans Individuum und seine unveräußerlichen Rechte nahm seine 
ersten Anfänge in der Christlichen Philosophie und Kunst, entwickelte sich 
durch Christentum und Römisches Recht, durch Renaissance und 
Protestantismus (sic erat scriptum) weiter, bis er in der Neuzeit durch die 
hellen Köpfe der Aufklärung...zum leitenden Welt- und Rechtsbild des 
Westens wurde.“9 
 

Mir scheint, dass in vielen Texten und Vorträgen die großen Unterschiede im 
Denken des 16. Jahrhunderts zur Gegenwart zu wenig betont wurden. Es 
gab vor 500 Jahren noch nicht den Wert der Toleranz, weder zwischen 
Protestanten und Katholiken, noch zwischen den Protestanten 
unterschiedlicher Überzeugung noch gegenüber Juden und gegenüber 
„Türken“. Diese harten Auseinandersetzungen damals sind für uns 
unverständlich, oft auch empörend, aber die Haltung und Ausfälle Luthers 
gegenüber den Juden, die ziemlich ähnlich waren wie die gegen die 
Katholiken oder „Schwärmer“, hatten gar nichts zu tun mit dem 
Antisemitismus der Nazis, der in einem riesenhaften Massenmord endete, bei 
Luther und den Seinen ging es um ein unterschiedliches 
Religionsverständnis in einer intoleranten Zeit, was durch einen 
Religionswechsel sofort beendet werden konnte. 
 

Wahrscheinlich hätte in dem Jubiläum der Akzent stärker darauf gelegt 
werden müssen, dass mit der Reformation etwas Großes begonnen hat, nicht 
nur etwas Großes geschehen ist. Die weitere Entwicklung ist dann auch sehr 
wichtig gewesen. Martin Luther ist wohl der Sprachschöpfer des Wortes 
„Gewissen“, aber er hat auch durch seine Haltung auf dem Reichstag zu 

                                                 
9 Thea Dorn, a.a.O., S. 191 f. 
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Worms 1521 und durch seine Theologie und Verkündigung das Wort mit 
Inhalt gefüllt. Aber schon kurz nach Luthers Tod haben „Lutheraner“ ganz 
großen Druck, verbunden mit Gewalt, auf andere Protestanten ausgeübt. 
Luther hat einen Anfang gesetzt, gewiss, aber bis es zu unserem Verständnis 
von der Freiheit des Gewissens gekommen ist, hat es schon noch viele Jahre 
und weiterer kluger Köpfe bedurft. 
 

Aber für die Gegenwart scheint das für sehr viele Menschen unumstritten zu 
sein. Heute ist die Gewissensfreiheit des Einzelnen ein ganz hohes Gut. Aber 

ganz gewiss ist es auch enorm 
schwer, sie zu leben. Man darf 
sich nicht nur hinter Regeln und 
Traditionen verstecken. Die letzte 
und tiefste Entscheidung muss für 
den Menschen  danach die des  
eigenen Gewissens sein. Und 
demnach muss jeder, muss jede 
auch mit allen Konsequenzen 
dieser Entscheidung leben wollen. 
Und das ist oft schwer.  

 
Gar nichts habe ich in meinem Text zur Bedeutung Luthers für die deutsche 
Sprache geschrieben. Ich wünsche mir sehr, dass es auch in Zukunft eine 
schöne, bildhafte Sprache in Deutschland gibt, voller Musikalität im Tonfall, 
aber ich weiß nicht, ob es so sein wird. Vielleicht gibt es irgendwann eine 
ziemlich vereinfachte Welt-Umgangs-Sprache, und das Deutsche ist nur 
etwas für Spezialisten und Liebhaber. Das wäre nicht schön, aber noch nicht 
das Allerschlimmste - meine Tochter, die Lyrikerin, möge es verzeihen. Das 
Schlimmste wäre ganz sicher für mich und wohl auch für meine Tochter, 
wenn die Menschen die Freiheit zur eigenen Gewissensentscheidung 
vergessen würden. Das haben wir Luther zu verdanken, das ist das 
Wichtigste. 
 
Vor einem knappen Jahr wurde in irgendeiner Zeitung  ein Beitrag aus den 
sozialen Medien zitiert. „Eine Figur wie Luther muss...ganz zwangsläufig eine 
Bedeutung auch für uns haben. Darüber zu diskutieren, zu streiten, die 
Klingen zu kreuzen lohnt sich. Man muss es aber mit großer persönlicher 
Zurückhaltung und Bescheidenheit tun...Mit Luther und der Reformation sich 
zu beschäftigen heißt lernen, lernen, lernen.“10 Genau so ist es. 
 
 
 
 

                                                 
10 earthbird  - vor neun Monaten 
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