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Juni 1 9 9 6 / Kat: Luther A/1 S.1
Diesem katechetischen Material liegt das lesenswerte Buch ,
Abschied von Luther des r. -kath. Priesters Albert Mock,
Professor für Psychologie an der Kölner Universität, zugrunde
(Lutheverlag Köln 1985).
Die psychologischen und psychopathologischen
Ausführungen
Mocks
mußten
bei
der
Ausarbeitung der Textvorlage
weitgehend
unberücksichtigt
bleiben. Persönliche Ausführungen des Schriftführers sind in
der kursiven Schrift gedruckt.
Ekklesiologisch gesehen gibt es eine Evangelische Kirche j
Deutschlands (EKD) gar nicht, hier ist die Jurisdiktion des
Bischofs von Rom. Die Entstehung einer neuen Kirche aus
der Mitte der abendländischen Kirche ist, sogesehen, ein innerrömisches Problem, das die morgenländische Kirche zunächst nicht berührt. Da aber aus der
reformatorischen
Erfindung der SOLA-FIDES und SOLA-SCRIPTURA-Lehre
sozusagen eine vierte monotheistische Weltreligion entstanden
ist, die religiöse Supermacht der Protestant Churches, ist es
notwenig, sich mit der bei dem Urheber dieser Bewegung und
quasi Religionsstifter bekannt zu machen.
In einem Gespräch Johannes Paul II mit André Frossard
(1982/Frossard:
"Fürchtet euch nicht") sagt der Papst, daß
die Einigung mit der orthodoxen Kirche von den evangelischen
Christen entfernt,
und umgekehrt die Annäherung an die
Protestanten der Vereinigung mit den orthodoxen Christen
hinderlich im Wege steht.
Die Hindernisse auf dem Weg
zur Einheit mit den Katholiken sind, wenn man Entwicklungen
der letzten 3 Jahrzehnte nicht berücksichtigt,
zumindest
theologisch gesehen, unvergleichlich geringer als die mit den
Reformationskirchen.
"Ich glaube an die eine heilige christliche Kirche" ist eine
bewußte Abkehr von der ursprünglichen
Gesamtkatholizität
der Kirche, man muß "katholisch" sagen, oder "allgemein
(allumfassend)". Die "Sobornost' " der Kirche zielt auf die
stets in allen Liturgien zitierte "Sojedinenie vsjech" (Vereinigung aller, Einheit aller Teilkirchen), die alte Konziliarität der
Gesamtkirche. Kirche ist christlich, das braucht nicht extra
formuliert zu werden. Bne allgemeine Kirche kennt kei-
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ne glaubensmäßigen Alleingänge einer Lokalkirche.
Immer wieder wird auf die Verpflichtung zur Einheit aus dem
hohenpriesterlichen
Gebet
hingewiesen"Alle
sollen
eins
sein"(Joh 1 7 , 2 1 ) . Dabei wird der Kontext dieses Satzes
meistens nicht erwähnt und zuweilen der Eindruck erweckt,
als ob alle Menschen damit gemeint seien, obwohl Jesus
Christus ganz betont nur von denen spricht, "die durch ihr
Wort an mich glauben" und "die Welt" bewußt ausschließt,
"nicht für die Welt bitte ich"(Joh 1 7 , 9 ) .
Auch die Art der Einheit, die hier angesprochen wird, ist
von Bedeutung: "Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin,
so sollen auch sie in uns eins sein"(Joh 1 7 , 2 1 ) Damit ist
sicherlich nicht nur die letzte und vollkommenste Einheit in
der seligmachenden Gottesschau gemeint, sondern auch
diejenige, die er gerade im Abendmahlsaal seinen Aposteln
geschenkt hat in seinem Fleisch und Blut, "damit die Welt
erkennt, daß Du mich gesandt hast "(Joh 1 7 , 2 1 ) .
im Abschnitt B II werden wir darüber sprechen, daß dieses
Vermächtnis eben gerade nicht als gemeinsames Gut aller,
die sich auf Christus berufen anzusehen ist, sondern daß
außerhalb der apostolischen Sukzession und ihrer spirituellen
Disziplin sich "die Welt" befindet.
Der dänische Atomphysiker Niels Bohr hat einmal gesagt: "Es
gibt Dinge, über die man sich einigen kann und solche, die
von Bedeutung sind", d.h. mit der Bedeutung eines
Gegenstandes oder einer Person schwindet die Wahrscheinlichkeit einer übereinstimmenden Deutung. Wenn dies schon
im Bereich der Naturwissenschaften gilt, um wievielmehr in
Fragen der Glaubens-und Sittenlehre, die unsere diesseitige
und jenseitige Existenz folgenschwer bestimmen.
Luthers außergewöhnliche Wirkung und Bedeutung stehen
außer Frage, ganz egal, ob man diese positiv oder negativ
beurteilt. Wer sich zur authentischen Lehre der Kirche
bekennt, hat ein anderes Lutherbild als der mit ihm vergleichbare Protestant, trotz gleichen Informationsstandes über
Luthers Werk und Persönlichkeit. Das hängt mit der bereits
erwähnten Tatsache zusammen, daß sowohl beim Glauben,
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als auch bei wissenschaftlichen Erkenntnissen und Theoriebildungen alle drei seelisch-geistigen Grundfunktionen mitbeteiligt sind. Kindheit und Jugend, Erziehung und Bildung
prägen uns so sehr, daß sogar ernstgemeintes Studium und
objektive wissenschaftliche Methoden unbewußt und in gutem
Glauben dazu benutzt werden, die eigenen konsolidierten
Denk-und Wertvorstellungen zu bestätigen. Nur überwältigende Erlebnisse der Bewunderung, der Liebe oder des Leides
vermögen das noch zu ändern.
Ein Schlüsselbegriff in den theologischen Auseinandersetzungen ist der Entwicklungsgedanke, der der Zeit Luthers zwar
im heutigen Sinne fremd ist, aber doch von modernen bzw.
modernistischen Theologen im Sinne von Veränderungstheologie eingebracht wird.
Je nachdem, ob Entwicklung als Veränderung im weiteren
oder engeren Sinn gebraucht wird, nämlich als Identitätsveränderung oder Identitätsaufbau, hat dies schwerwiegende
Folgen für das Dogmen- Kirchen und Glaubensverständnis.
Darwins Hypothese von der allgemeinen Abstammung und der
allmählichen Veränderung der Arten ist trotz langjährigen
Widerstands der Theologie über Teilhard de Chardin und
andere in die Vorstellungen und Grundannahmen moderner
Theologen eingegangen. Sie setzen Entwicklung (Fortschritt)
mit Artveränderung gleich und übertragen sie bis in die Veränderung der Glaubenslehren, obwohl der Evolutionsbegriff
Darwins sich inzwischen als unhaltbar herausgestellt hat, wie
die DNS-Forschung nachweist.
Dieses Bild aus der Biologie läßt sich auf alle seelischgeistigen Entwicklungsvorgänge übertragen und damit auch
auf die Entwicklung der Kirche und ihres Glaubens-und
Gnadengutes. Der Kirche obliegt die Aufgabe, das ihr von
Christus anvertraute Gut nicht zu verändern, sondern aufzubauen bis zur vollendeten Gestalt des geheimnisvollen, noch
verschlüsselten Leibes Christi.
In
ökumenischen
Runden
wird
immer
wieder
darauf
hingewiesen, wir hätten mit den Lutheranern das gleiche
Glaubensbekenntnis (Nicäum).
Daß dies nur bedingt
zutrifft,
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wurde bereits angesprochen, im Abschnitt B III werden wir
darüber besonders schwerwiegende Argumente betrachten.
Als erstaunlich und menschlich nicht mehr zu erklären wurde
immer wieder betont, daß das individuelle Ringen eines
unscheinbaren Mönches aus Wittenberg um einen "gnädigen
Gott" zum Ausgangspunkt der folgenschwersten Spaltung und
Zerstreuung der gesamten Christenheit wurde und damit einer
Veränderung der Welt, wie sie ihresgleichen sucht in der
Geschichte. Ein sündengeplagter Mönch wird Aufsteiger und
macht Weltgeschichte, wie es die Mächtigen nicht vermochten, wagt es, gegen die Weltmächte Papst und Kaiser
anzutreten, gestützt auf sein "Gewissen" und das Wort der
Schrift, so wie er beide versteht, im Rücken die ihn
stärkenden und vermutlich auch erpressenden Reichsritter und
einige Landesfürsten.
Luther betonte, er glaube auch nicht den Konzilien, weil es
offenkundig ist, daß sie öfters geirrt haben. "Widerrufen kann
ich und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten
ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir,
Amen. "
Dieser Gewissensbegriff verändert die Welt. Von nun an wird
sich jeder auf sein Gewissen berufen, was auch einer darunter verstehen mag.
Gewissen kann und darf nicht ins Feld geführt werden bei
der Frage, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern nur ob
etwas sittlich gut oder böse ist.
Christus gibt uns ein Beispiel seines Gewissens als
Orientierungsmaßstab für uns und zwar bei seinem Leiden im
Garten Getsemani: "Doch nicht wie ich will, sondern wie Du
willst"(Mt 2 6 , 3 9 ) .
Im Hinblick auf Luthers Gewissensverständnis hat der ehem.
deutsche Bundespräsident W.Scheel recht, wenn er bei der
Lutherfeier in Nürnberg ( 2 4 . 0 6 . 6 3 ) zu der Schlußfolgerung
kommt: "Es ist wohl nicht zu kühn zu behaupten, daß von
der Deutschen Reformation alle späteren Revolutionen ihren
Ausgang genommen haben: die Amerikanische, die Französiche, die Russische, die Chinesische, um nur die wichtig-
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sten zu nennen".
Hinzufügen müßte man noch die vielen konfessionellen Revolutionen, die Zerstreuung und Spaltung der Christenheit in
über dreihundert "Kirchen" oder Glaubensgemeinschaften.
Neben der führenden Gruppe von Theologen und Wissenschaftler gibt es die schlichten treuen Gläubigen, die im
evangelischen Glauben - der in vieler Hinsicht nicht mehr
identisch ist mit dem lutherischen - aufgewachsen und erzogen wurden, die ihre Taufe und das Wort der Schrift ernst
nehmen, sich bemühen, ihr Leben danach auszurichten und
nicht belastet sind durch "Theologie" einerseits und genaue
Kenntnis Luthers andererseits.
An dieser Gruppe von
Gläubigen erweist sich durchaus die lebendige Kraft der
Taufe und des ungefilterten Wortes Gottes.
Ich glaube nicht an eine baldige Vereinigung der getrennten
Christen, weil die Basis dafür nicht ausreicht. Einer schon
erreichten Verträglichkeit der Konfessionen, erkenne ich einen
realeren und höheren Stellenwert zu.
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Martin Luther, der Sohn eines Bergmanns, wurde in Eisleben
1483 geboren. 1501 begann er in Erfurt das Jura-Studium,
das er mit der Magisterprüfung abschloß. 1505
trat er,
einem Gelübde folgend, in das dortige Augustinerkloster ein,
wurde 1507 zum Priester geweiht, 1512 promomierte er
zum Doktor der Theologie. Bei der Suche nach einem
"gnädigen Gott" unterzog er sich übertriebenden Kasteiungen,
ohne Frieden zu finden. Durch die Suche nach der Heilsgewißheit kam er zur "Sola-fides-Lehre";
wie eine Erleuchtung erschien ihm der Gedanke, der Mensch werde nur aus
dem Glauben an das Erlösungswerk Christi gerettet.
Der Ablaßhandel des Dominikaners Tetzel und andere Mißstände gaben Luther das Signal zu seiner Befreiung,
1517
schlug er seine "95 Thesen" an der Schloßkirche zu Wittenberg an. Das löste eine ungeheuere Bewegung aus.
1519 fand die sog. Leipziger Disputation zwischen ihm und
dem Ingolstädter Professor Dr. Johann Eck statt, ohne Erfolg,
denn Luther behauptete, auch ein allgemeines Konzil könne
irren und leugnete die Führung des Hl. Geistes.
Die Programmschriften des Jahres 1520 stellten deutlich
eine neue Lehre heraus:
1.) In der Schrift"An den christlichen Adel deutscher Nation"
schrieb er: Der Klerus hat versagt, nun sollen die Laien die
Sache in die Hand nehmen. "Was aus der Taufe gekrochen
ist, das mag sich rühmen schon geweiht zu sein als Priester. .." Damit war die Weihegewalt der Kirche geleugnet.
2.) In der Schrift "Von der Babylonischen Gefangenschaft der
Kirche" wird behauptet, die Kirche sei gefangen in der
Siebenzahl der Sakramente, die verworfen werden. Luther
ließ nur noch Taufe und Abendmahl gelten. Der Eucharistie
nahm er das Herzstück: die Konsekration; Christus sei nur
gegenwärtig im Augenblick des Empfanges. "Glaube- und du
hast schon genossen!"
3.)ln der Schrift "Von der Freiheit des Christenmenschen"
werden Anleitungen gegeben für den alleinigen Glauben an die
Errettung durch die Verdienste Christi (neben den Schmähungen über die "Mördergrube von Rom").
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1520
verbrannte Luther die päpstliche Aufforderung des
Widerrufs, zusammen mit dem kirchlichen Gesetzbuch und
scholastischen Schriften mit den Worten: "Weil du den
Heilgen des Herrn betrübt hast, verzehre dich das ewige
Feuer."
Auf dem Reichstag in Worms 1521 verweigerte Luther den
Widerruf und wurde anschließend auf der Wartburg verborgen
gehalten (4.5.1521
bis 1.3.1522).
Dort arbeitete er an
seiner Bibelübersetzung.
Im Namen der Freiheit des Evangeliums erhoben sich die
Bauern. Luther war ursprünglich für die Bauern eingetreten,
war aber inzwischen auf seine adeligen Gönner angewiesen,
um seine Sache durchzusetzen und stellte sich jetzt gegen
die Bauern. Jedem, der im Kampf gegen die Bauern sein
Leben verlöre, versprach er, er sterbe "im Gehorsam des
göttlichen Wortes" . "Steche, schlage, würge sie, wer da
kann!" forderte er.
Mitten, im Bauernkrieg heiratete er eine ehemalige Nonne.
Auf den Reichstagen von Speyer 1529 und Augsburg 1530
wurde die Glaubensspaltung als irreparabel offenkundig.
1531 traten in Schmalkalden die protestantischen Fürsten zu
einem Schutzbündnis zusammen.
In seiner letzten Schrift"Wider das Papsttum in Rom vom
Teufel gestiftet"
ließ Luther nocheinmal allen angestauten
Haß heraus, bevor er am 18.2.1546
in Eisleben starb.
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Von den meisten Lutherbiographien kann man bis auf wenige
individuelle Besonderheiten sagen: wer eine gelesen hat, hat
sie alle gelesen. Alle schreiben im wesentlichen das gleiche
und lassen auch das gleiche aus.
Rein menschlich gesehen bringt uns Peter Manns Luther wohl
am nächsten. Man spürt bei ihm geradezu die einfühlsame
und verstehende Liebe zum großen Reformator. Dagegen
spricht nicht, daß er ihn sogar einen Häretiker nennt. Er tut
dies, um ihn auf diese Weise noch überzeugender zum
"Vater im Glauben" kanonisieren zu können. Gleiches gilt von
seiner Empfehlung am Schluß seiner Lutherbiographie: "Wer
sich an Luther hält, der lebt gut und stirbt noch besser,
weil am Ende des dunklen Tunnels jemand steht, der uns lieb
hat und auf den wir uns freuen dürfen. Das ist das ökumenische Vermächtnis Luthers, für das wir ihm schlicht danken
sollen"(P.Mann-H.N.Loose: Martin Luther, Freiburg 1 9 8 2 , S.
2 2 0 ) . Eine einmalige Heilsgewißheit!
Die Schlüsselfrage für das Verständnis Luthers ist die Frage
nach dem Motiv des plötzlichen Ordenseintritts.
Als Student führte er ein zügelloses Leben. H.Dungersheim,
Professor in Leipzig, klagt ihn an, wegen seiner "büberey",
Hurerei, Sauferei und schändlichem Leben. Nach Melanchthon
bekennt Luther selbst, daß es, außer den Versuchungen der
Wollust, hauptsächlich Regungen des Zornes, des Hasses und
des Neides gewesen seien, die er nicht zu überwinden vermocht habe (Vita Martini Lutheri).
Aus Reue über diese Jugendsünden ist Luther nicht ins
Kloster gegangen, zumal diese Verhaltensweisen unter Studenten an der Tagesordnung waren. Als verdrängte Hintergrunderlebnisse wirkten sie jedoch unbewußt weiter und
bekamen wieder Gewicht im später auftauchenden Schuldbewußtsein, vor allem in der Zeit, in der er an krankhaft
tiefen Depressionen litt und um einen "gnädigen Gott"
gerungen hat. Bei seiner starken Aversion gegen die "Messe", die bereits bei seiner Primizfeier offenkundig wurde,
spielten die Nachwehen dieses früheren studentischen Lebensstils eine unübersehbare Rolle.
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Den entscheidenden Anstoß zu seinem plötzlichen Eintritt ins
Kloster erhielt Luther jedoch ungewollt durch die Tötung
eines Studienfreundes, die ihn der Verfolgung durch die
Justiz aussetzte, zumal auf Totschlag im allgemeinen die
Todesstrafe stand. In seiner dokumentarischen Darstellung
der Jugend-und Studienzeit Martin Luthers hat D.Emme die
These vertreten, "daß Luther am 17.Juli 1 5 0 5 in das
Erfurter Kloster der Augustiner-Eremiten eintrat, weil er mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Studienkameraden getötet hatte".
Luther hat diese Tötung nicht klar und direkt zugegeben,
sondern nur im Sinne einer Gewissensentlastung und der
Begründung seines Ordenseintritts. Genauere Angaben waren
ihm verwehrt aus Gründen gerichtlicher Verfolgung und später
wegen seines Vorbildverlustes gegenüber seinen Anhängern.
In einer Predigt aus dem Jahre 1 5 2 3 sagt Luther über das
Motiv seinen Eintritts ins Kloster: "Denn ich hab nicht lust
dazu von hertzen, sonder byn dazu gezwungen..."
"Nach einem einzigartigen Ratschluß Gottes bin ich Mönch
geworden, damit sie mich nicht gefangennehmen. Andernfalls
wäre ich nämlich sehr leicht gefaßt worden. So aber konnten
sie es nicht, weil sich der ganze Orden meiner annahm". Ein
sehr aufschlußreiches Bekenntnis Luthers (Tischrede aus dem
Jahre 1 5 3 2 ) .
Keine der bekannten Lutherbiographen geht mit irgendeinem
Wort auf Luthers wahre Motive ein. Sie geben als entscheidenden Beweggrund das Gewitter und "Gelöbnis" von Stotternheim an, das aber nur Anlaßcharakter aufweist und zudem moralisch nicht bindend gewesen wäre. Das wußte auch
Luther (Magister der Jurisprudenz) sehr genau.
Aus dem Blitz von Stotternheim haben dann auch einige soetwas wie ein Damaskuserlebnis und die Hypothese einer Erscheinung ableiten wollen, um damit zusätzlich die Sendung
Luthers "von oben" zu dokumentieren.
"Ist je ein Mensch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hingekommen sein. Das werden
mir alle meine Klostergesellen ...bezeugen."
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Hier muß allerdings unterschieden werden zwischen dem Anfangseifer und dem späteren Tätigkeitsdrang bis zur krankhaften Hyperaktivität.
Luther hat -nicht ohne schwerwiegende Fehler seiner Vorgesetzten ־das Gleichgewicht zwischen "ora et labora" nie
gefunden. Er hat nicht auf das Ziel seines Tuns geschaut,
sondern auf seine Selbstverwirklichung. Für den desolaten
Zustand seines geistlichen Lebens spricht ein Brief an seinen
Ordensbruder und Freund Lang, in dem er schreibt: "Selten
habe ich die nötige Zeit, um die kanonischen Tagzeiten zu
verrichten und zu zelebrieren, abgesehen von den mir eigentümlichen Versuchungen mit dem Fleisch, der Welt und dem
Teufel."
Es dürfte wohl kaum einen Mann der Geschichte geben, der
soviel geschrieben hat wie Martin Luther.
Die noch nicht abgeschlossene kritische "Weimarer Ausgabe"
(WA) seiner Schriften, Briefe, Bibelübersetzung und Tischreden hat bereits ohne Nachtragswerke und Ergänzungsbände
einen Umfang von 1 0 4 Bänden.
Mit vier Jahren nahm der kleine Martin bereits an einer Art
Elementarschule in Mansfeld teil, besuchte anschließend die
Lateinschulen in Eisleben, Magdeburg und Eisenach. Seine
besondere Begabung lag im sprachlichen Bereich, die ihm
später auf der Universität zu seiner Brillanz in der Kunst
des Disputierens verhalf. Mathematik lag ihm gar nicht, er
beherrschte nicht einmal die vier Grundrechnungsarten.
Bei mehr Verständnis für das Wesen und die Funktion der
Zahl wäre er vielleicht auch nie zu der Absolutheit seiner
Sola-Fides-Lehre gekommen.
Luther war wie kaum einer fähig, innere Vorgänge und seelische Erlebnisse adäquat in Sprache zu übersetzen. Hierin
war er genial, gestört war er nur in seiner dilektiven Gefühlsfunktion.
Luthers Anfechtungen und Schrecken, wie er sie nennt, sind
allgemein bekannt. Die Depressionen nahmen zuweilen ein
solches Ausmaß an, daß er sogar in Ohnmacht fiel, wie u.a.
sein Arzt Ratzeberger berichtet. Als wiederholt vorkommende
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Leiden Luthers sind zudem bezeugt Nierensteine, Verstopfung, Schlaflosigkeit, Schwindelanfälle am Morgen, Ohrensausen und Ohrenrauschen, Brust-und Herzbeklemmungen, sowie
Lichtempfindlichkeit mit Kopfschmerzen, Angst und Schrekken, Teufelsfratzen und der ständige Zwang zur Gotteslästerung. Schließlich ist er unerwartet plötzlich an einem
"Herzangstsyndrom" gestorben, wie eine gerichtsmedizinische
Analyse des Apothekerberichts und das darin festgehaltene
Streitgespräch der herbeigerufenen Mediziner ergibt.
Charakteristisch für Luther ist die starke Neigung zur
Kopralie (Kloakensprache) und die auffallende Redseligkeit bis
zur Logorrhoe (Redeschwall).
Gleiches gilt von der vielleicht ausfälligsten Schrift Luthers,
geschrieben ein Jahr vor seinem Tod "Wider das Papsttum in
Rom, vom Teufel gestiftet". Hier wünscht er allen Teilnehmern des angekündigten Reformkonzils von Trlent ( 1 5 4 5 1 5 6 3 ) , man sollte ihnen "die Zungen hinten am Hals
herausreißen" und sie sollten "ihr Concilium am Galgen abhalten".
Schon immer kämpfte er gegen jedermann, der ihm seinen
Halt durch abweichende Auffassungen zu nehmen drohte. Sie
waren alle des Teufels und er wünschte ihnen, daß sie zur
Hölle führen.
Dies und seine außergewöhnliche Fähigkeit, Erlebtes in
anschauliche, allgemeinverständliche Sprache umzusetzen, hat
ihm eine einmalige Suggestivkraft verliehen, die er durch Erfolgsrückmeldungen immer noch zu verstärken wußte. Er hat
"dem Volk aufs Maul geschaut", den Frauen am Herd, den
Kindern auf der Straße und den Männern auf dem Markt.
Allerdings lag seine sprachschöpferische Kraft weniger im
Begrifflichen als vielmehr im Lebendig-Anschaulichen. Eigentlich war er mehr horchender Sprachsammler als Sprachschöpfer.
Seine Ausbrüche gegen die Messe und seine Verdolmetschung
des "Englischen Grußes" sind ein beredtes Zeugnis für seine
eigentümlichen Methoden und Assoziationen,z.B.:
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"Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden..." so ist's bisher
schlecht verdeutschet, ...welcher Deutscher verstehet "voll
der Gnaden", er muß denken an ein Faß voll Bier, darum hab
ich's verdeutscht "du Holdselige".
Luthers Unbeugsamkeit und Unkorrigierbarkeit braucht hier
nicht weiter belegt werden. Jeder, der anderer Meinung war
wie er, war des Teufels, nicht nur die Papisten, auch
Zwingli und sogar seine nächste Umgebung, namentlich Melanchthon und seine
Gesinnungsfreunde.
Viele
Autoren
versuchen, das Verhältnis zu Melanchthon zu glätten, in
Wirklichkeit aber ging es bis an die Grenzen gewalttätigen
Hasses und "schändlicher Sklaverei", wie es Melanchthon
bezeichnete. Als Luther 1 5 4 5 eine Verurteilungsschrift gegen
Melanchthon und die Wittenberger Professoren abfassen
wollte, ließ ihm der Kurfürst durch seinen Kanzler Brück am
26.April ausrichten, "daß er sich eines so betrüblichen
Schrittes enthalten möge".
Ohne Melanchthons Nachgiebigkeit und seine -um die Reformation zu rettenbis zur Zerreißprobe ausgleichende Art,
sowie die Wachsamkeit des Kurfürsten, wäre die reformatorische Bewegung damals zerfallen. Luthers unerwarteter Tod
in Eisleben wurde von Melanchthon mit Genugtuung aufgenommen, wie Luthers Arzt Ratzeberger später geäußert
hat. Da Melanchthon nach dem Tode Luthers dessen Führungsrolle übernahm, sah er auch die Gelegenheit gekommen,
endlich seine Theologie zur Geltung zu bringen, sie aber
weiterhin in den Mantel der Autorität Luthers zu kleiden. So
ist die Evangelische Kirche bis heute zwar ihrem Etikett nach
eine lutherische, inhaltlich aber ist sie im wesentlichen eine
melanchthonische. Der Original-Luther ist verdeckt, wie auch
der Pietismus beweist, der aus Luthers Theologie nicht
abzuleiten ist.
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Ein orthodoxer Christ kommt zur Göttlichen Liturgie. Er
bekreuzigt sich, verneigt sich, küßt die Ikonen, kauft Kerzen
und Opferbrote für die Gesundheit von Lebenden und die
Seelenruhe von Verstorbenen, denen er baldigen Aufstieg ins
Paradies wünscht, und bleibt aufrecht stehen vor seinem
Schöpfer, im Abbild des himmlischen Zion.
Der Vorhang an der Ikonostas öffnet sich und der Gottesdienst beginnt: "Gepriesen sei das Reich des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes!"
Wenn das Evangelium feierlich hereingetragen wird, öffnet
sich die Königstür.
Der Mensch ist von seinem ererbten genetischen Material
abhängig, er stammt von seinen Vorfahren ab, in deren biologischer Erbfolge er steht; im Gedächtnis der Entschlafenen
wird die Verbindung zur Abstammung aus der Ahnenreihe und
Menschheitsfamilie deutlich, im Gedächtnis der Lebenden wird
die Zugehörigkeit zu unserer Umwelt und unseren Nächsten
deutlich. Im Bekreuzigen, Verneigen und aufrechten Stehen
wird unsere Erziehung zur rechten Ordnung deutlich, im
Kerzenopfer unser eigener Antrieb, Christus die Anbetung und
den Christusträgern die Verehrung durch brennende Hingabe
augenscheinlich zu machen.
Wenn sich die Königliche Pforte öffnet, sieht er, wie uns die
Göttliche Gnade aus dem Inneren des Heiligtums entgegenkommt, der eine Flügel der Königlichen Tür symbolisiert das
Alte Testament, der andere Flügel symbolisiert das Neue
Testament, durch beide wird uns der Heilsweg offenbar.
Man kann die Tür nicht von außen öffnen, das heißt, daß wir
uns nicht selbst erlösen können, durch Versenkungsübungen
etwa, wie in den asiatischen Selbsterlösungsreligionen, sondern, daß wir der Gnade bedürfen. Am heiligen Ort und zur
heiligen Stunde offenbart sich die Fülle des Göttlichen Gnadenstroms.
Die menschliche Persönlichkeit ist das Resultat seiner
ererbten Eigenarten, seiner Erziehung, die man ihm angedeihen ließ, seiner Umwelt, die auf ihn Einfluß ausübte und sei-
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nem eigenen Antrieb, daraus etwas zu machen, was im Einklang stehen muß mit dem Willen Gottes, der dem Gläubigen
in dem an sich undurchschaubaren Gewirr von unzähligen
Faktoren irgendwo transparent wird, wenn der Mensch zur
Überzeugung gelangt, daß Jesus Christus sein Herr und Meister ist und daß er in seiner Nachfolge leben, sterben und
auferstehen will.
Nachfolge Jesu Christi ist ein Komplex aus den gegenwärtigen Taten des Menschen, aus seiner Vergangenheitsbewältigung, d.h. der rechten Aufarbeitung seiner begangenen Sünden und Verfehlungen, aus seinem Willen, den Herrn in der
Göttlichen Liturgie anzubeten und zu verherrlichen, die
Sakramente der Kirche in Anspruch zu nehmen, die Kirche
Jesu Christi materiell und ideell zu unterstützen und geistlich
mitzutragen, sowie dem Potential seines Glaubens, dies alles
für sinnvoll zu halten und den Einflüssen des Satans zu
widerstehen, der als Gegenentwurf vereinfachte Prinzipien
anbietet.
Freilich steht im Römerbrief, daß der Mensch gerechtfertigt
ist aus dem Glauben, doch ist die Ableitung einer SOLAFIDES-Scholastik, die besagt daß der Mensch nur durch den
Glauben gerettet wird, das Ergebnis einer pathologischen
Begegnung mit allen anderen Bestandteilen dieses Komplexes,
der hier aufgezeichnet wurde. Nur in der ganzheitlichen Bewältigung der religiösen Bandbreite wird der Mensch seine
Rettung finden, wobei es natürlich starke individuelle Unterschiede gibt, wo der Schwerpunkt beim einzelnen Menschen
angesetzt ist. Gott läßt sich bei der Bewertung der verschiedenen Umstände da bestimmt nicht in die Karten
schauen, wenn ich es einmal so salopp ausdrücken darf.
ER ist es allein, der Herz und Nieren prüft. Ein Mönch in
einem Kloster hat einen andere Berufung als ein Matrose auf
einem Dampfer, beide können selig werden. Diener Gottes
sind Bischöfe mit der Mitra und alte Bauersfrauen mit
weißen Kopftüchern. Sie werden gerechtfertigt aus dem
Glauben, daß der Herr ihnen, bevor sie zu Seiner Anschauung
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gelangen können, einen Platz zugewiesen hat und sie dort
behütet und segnet, daß Gott alles schon weiß, aber daß ER
ihre Zukunft zur Verantwortung in ihre tätigen Hände gelegt
hat. qZ
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Die sogenannte "reformatorische Entdeckung" ist die SOLAFIDES-Lehre. Luther sagt über diese seine Entdeckung: "Da
fühlte ich mich wie neu geboren und wie durch offene
Pforten in den höchsten Himmel eingegangen. Und sofort
erschien mir das Gesicht der ganzen Welt neu... So wurde
mir jene Paulusstelle (Römer 5 , 1 ) wahrhaft zur Pforte des
Paradieses." Neu daran war nur das "sola" Luthers, aus dem
Glauben allein, ohne Werke und ohne Liebe sei der Mensch
gerechtfertigt. Das ist zwar nicht biblisch, aber aus seiner
manisch-depressiven Haltung heraus verständlich.
Luther assimiliert, vergewaltigt den Text der Schrift, paBt
ihn seinem Verständnis und Heilungsbedürfnis an. So erkennt
er beispielsweise nicht die ganze Heilige Schrift als kanonisch an, sondern sortiert zwischen solchen, die das Heilswerk (im Sinne Luthers) besonders hervorheben und solchen,
die es seiner Meinung nach nicht tun. Der Jakobusbrief mit
seinem Kernsatz "der Glaube ohne Werke ist tot" (Jak
2 , 2 6 ) wird von ihm als "stroherne Epistel" abgestempelt.
Sogar die Briefe des Apostels Paulus, den er mit Vorliebe
als seinen Gewährsmann zitiert, bleiben nicht verschont.
Wenn man sich einmal die Mühe macht, die von ihm als Beweis angeführten Schriftstellen genau nachzulesen, ist man
mehr als nur erstaunt über diese geradezu kühne Art, den
Text der Schrift auf die eigenen Bedürfnisse zurechtzuschneiden.
Das gleiche Assimilierungsprinzip zeigt sich in allen Bereichen, in denen er seine SOLA-Theorie anwendet: der Glaube
allein, die Schrift allein, die Gnade allein, Christus allein.
Wie weist nun Luther dergleichen Vollmacht aus?
In einem Brief an seinen Landesherrn, Kurfürst Friedrich von
Sachsen, schreibt er am 5.März 1 5 2 2 : ״Eure Kurfürstliche
Gnaden weiß oder weiß sie es nicht, so laß sie es hiermit
kund sein, daß ich das Evangelium nicht von Menschen,
sondern allein vom Himmel durch unseren Herrn Jesum Chri stum habe." Wann, wo und auf welche Weise er "sein Evan-
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gelium" von Christus empfangen hat, gibt er nicht an.
In einem Brief an G.Spalatin vom 2 1 .August 1 5 4 4 schreibt
er: "Ich kann dem Freund und Feind nur sagen: nimm gläubig
an, was Christus durch mich zu dir spricht, ich irre nicht..."
Der erfahrungsunabhängige, ausschlieBlich gottgewirkte, rein
inwendige und beziehungslose Glaube ohne Angelegtsein auf
Liebe und Mitteilung ist sowohl psychologisch als auch biblisch ein Unding.
Die Liebe hat in diesem Glauben keinen Platz, weder die
Gottes-, noch die Nächstenliebe. Liebe zu Gott gibt es bei
Luther nicht, sie wäre verdammliches Gesetzes werk, "maledicta sit Caritas" (verdammt sei die Liebe), sagt er im
großen Galaterkommentar.
Über die Nächstenliebe hat Luther viele lobenswerte Worte
gefunden.
Sie hat aber keinerlei Heils-und Verdienstwert im Hinblick
auf Gnade und Sündenvergebung.
"Der Glaube ist Gottes, nicht des Menschen Werk. Alle
anderen Werke wirkt Gott mit uns und durch uns, dieses
allein wirkt er in uns und ohne uns." (WA 6 5 3 0 , 1 6 - 1 8 )
Er wirkt allein inwendig, ichbezogen und ohne jeden Bezug zu
äußeren Erfahrungen. Der Glaube zielt hier nur auf die persönlich gefühlte Heilsgewißheit, nicht auf Christus selbst.
Christus ist nur Mittel zum Zweck, nicht etwa Zielpunkt liebender Vereinigung oder Mittler einer solchen Vereinigung.
Durch ihn wird der Zorn Gottes von mir abgewendt. Das ist
alles.
Subjektiv ist die Rechtfertigungslehre der Schlüssel zu seinem Evangelium, seiner Metapsychologie. Der Christ braucht
sich nicht mehr zu mühen, "gute Werke" tun zu müssen. Er
kann sogar sagen: "Du machst uns gerecht, wenn Du uns zu
Sündern machst."(WA 2 , 2 2 9 , 3 2 : C I . 5 , 2 3 6 , 3 )
Und in dem berühmt gewordenen Brief an Melanchthon vom
I.August 1 5 2 1 schreibt Luther:
"Sei ein Sünder und sündige kräftig (pecca fortiter). aber
vertraue noch kräftiger und freue dich in Christus, der der
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Sieger ist über Sünde, Tod und Welt. Wir müssen sündigen,
solange wir hier sind... Es genügt, daB wir durch den
Reichtum der Herrlichkeit Gottes das Lamm, das der Welt
Sünde trägt, anerkannt haben; von ihm wird uns die Sünde
nicht fortreißen, auch wenn wir tausend-und abertausendmal
an einem Tage huren oder töten."
Wir sind nicht verpflichtet zu "guten Werken", da wir dazu
nicht imstande sind, wegen der in uns bleibenden Sünde. Wir
sollen "die guten Werke" sogar als Werkgerechtigkeit meiden, um keinen Götzendienst zu tun. Darum dieses "pecca
fortiter". Unsere Sünden gehören durch den Glauben nicht
mehr uns, sondern Christus, der sie "verschlingt".
So gibt er 1 5 3 0 in einem Brief an Hieronymus Weiler
folgende Ratschläge: "Zuweilen muß man reichlicher trinken,
spielen, scherzen, ja auch eine Sünde tun aus Haß und V e r achtung gegen den Teufel.... wir werden sonst besiegt,
wenn wir allzu ängstlich Sorge tragen, nicht zu sündigen.
Die sämtlichen 1 0 Gebote müssen ganz und gar bei uns aus
den Augen und dem Geist entfernt werden. Wenn der Teufel
etwa uns seine Sünden vorhält und uns des Todes und der
Hölle zeiht, dann müssen wir so sprechen: Ich gestehe. Tod
und Hölle verdient zu haben, aber was dann? Wirst du deshalb auf ewig verdammt werden? Keineswegs!
Ich kenne einen, der für mich gelitten und genuggetan hat,
er heißt Jesus Christus. Gottes Sohn.
Wo der bleibt, da werde auch ich bleiben!"
Schlaginhaufen, der sich wegen seiner Sünden mit Gewissensbissen quälte, antwortete er: "Was zerplagst du dich
viel mit Sünden? ...Der Glaube an Christus besiegt sie alle.
Ach, es mangelt uns allein am Glauben!"
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Am überheblichsten zeigt sich Luther gegenüber seiner alten
Kirche, wenn er sagt: "Ich kann Psalmen und Propheten
auslegen, das können sie nicht. Ich kann beten, das können
sie nicht." Bezüglich der Messe fährt er weiter :"Ich stemme
mich wider alle Aussprüche der Väter, der Menschen, der
Engel und Teufel", er verwirft "alten Brauch und Überlieferung noch so vieler Menschen" und beruft sich "einzig und
allein auf das Wort der ewigen Majestät, auf das Evangelium... Hier stehe ich, hier sitze ich, hier bleibe ich, hier
poche ich, hier triumphiere ich."
Luthers Aversion gegen das Papsttum mag wohl nach außen
als eine seiner stärksten erscheinen, im Vergleich zu seinem
unvorstellbaren Haß gegen den "Greuel" des Meßopfers
könnte man noch schlicht von einer Abneigung sprechen.
Für einen gläubigen Katholiken und die Orthodoxen ist zu
allen Zeiten das Meßopfer (Göttliche Liturgie) Lebensquelle
und Herzstück seines christlichen Glaubens und Lebens
gewesen, geschweige denn für einen gläubigen Priester.
Darum trifft ihn auch das Urteil Luthers über die Messe am
empfindlichsten. Er sagt selbst:"Wenn es mir gelingt, die
Messe abzuschaffen, dann glaube ich den Papst gänzlich
besiegt zu haben. Auf die Messe wie auf einen Felsen stützt
sich ja das ganze Papsttum mit seinen Klöstern, Bistümern,
Kollegien, Altären, Diensten und Lehren. Fällt der sakrilegische und fluchwürdige Meßgebrauch, dann muß alles
stürzen. Durch mich hat Christus begonnen, den Greuel, der
am heiligen O r t steht (Dan 9 , 2 7 ) zu... vernichten."
Zur Erklärung der Aversion Luthers gegen die Messe lassen
sich psychologische Gründe angeben. Seine Zwangsneurose
gegenüber dem Meßopfer tritt schon voll in Erscheinung bei
seiner Primizfeier, wo er aus Angst vom Altar weglaufen
wollte. Die Zelebration ist nie im Zustand "schwerer Schuld"
gestattet. Sünden der "Wollust" aber, wie Luther sie nennt,
waren immer der Sache nach "materia gravis" (schwere
Sünde). Das galt auch bezüglich der "pollutio nocturna".
Nach Luthers eigenem Geständnis hat er u.a.
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"die Wollust" nie zu überwinden vermocht, weshalb er später
die Überzeugung vertrat, sexuelle Betätigung sei so notwendig wie Essen und Trinken, und kein Mann könne ohne
dies leben.
So muß auch sein Unterlassen der Zelebration und sein
Fernbleiben vom Chorgebet gesehen werden, was er in dem
bereits erwähnten Brief an seinen Ordensmitbruder und
späteren Freund Lang angeführt hat.
Bei aller Größe bestimmter Verdienste Luthers darf auf
keinen Fall übergangen und verdrängt werden, daß er der
"Kirche" der Reformation den Leib und das Blut Christi genommen hat. Daran ändert auch sein Festhalten an der
richtigen Übersetzung der Einsetzungsworte "Das ist mein
Leib" nichts. Wie die übrigen Reformatoren hat Luther das
"besondere Priestertum" geleugnet und abgeschafft und damit
in der Tat das "Lamm Gotts" für sich und die Seinen getötet
und vom Lamm Gottes nur noch das gegerbte Lammfell der
Heiligen Schrift übriggelassen.
So hat die evangelische und reformierte Christenheit seit
ihrem Bestehen nie den Leib und das Blut Christi empfangen,
sondern bei ihren Abendmahlsfeiern immer nur eine gläubige
Erinnerungsfeier an das letzte Abendmahl begangen, nur eine
schlichte geistliche Kommunion empfangen. Ihr Säkularisierungs-und Reduzierungsprozeß auf nur zwei bis fünf Prozent
regelmäßig praktizierender Mitglieder hat sicherlich in dieser
eucharistischen Hungersnot seinen tiefsten Grund.
Seit die katholische Theologie sich lutherischen Ideen geöffnet hat, die sie Jahrhunderte für falsch hielt, ist auch die
Zahl der kirchentreuen Katholiken hochsignifikant zurückgegangen.
Da aber Christus auch im lebendigen Wort der Heiligen
Schrift gegenwärtig ist, wenn es gläubig aufgenommen wird,
war Christus im Glauben und Gebet immer auch denen nahe,
die ihn nur "im Geist" empfangen haben, denn "wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen (Mt 1 8 , 2 0 ) .
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Zur Trinitätslehre verdient besonders reflektiert zu werden,
daß Luther Christus nicht als Bild Gottes (imago) ansieht,
sondern nach dem Bild Gottes geschaffen (ad imaginem dei),
zugefügt zu ihm ("Christus qui factus est ad imaginem dei
hypostatice, sed additus ad eam"WA 9 , 1 4 , 7 ) Luther vertritt
die These: "Christus ist ein Geschöpf des Heiligen Geistes",
ist also ein Geschöpf!
Die Bedeutung dieses Satzes ist vermutlich nur wenigen
aufgegangen, die meisten werden ihn gar nicht kennen.
Solches wirft die ernste Frage auf, ob Luther noch als
Christ im Sinne des Evangeliums bezeichnet werden kann.
Sie soll hier nicht beantwortet werden.
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Das ganze Glaubensgebäude des Luthertums kommt ins
Wanken, wenn man in Erwägung zieht, daß Dr. Luther die
Lehre aufstellte, man dürfe um seiner "Kirchen willen gudte
stargke Lügen tun". Von der Nutzlüge sagt Luther, daß sie
Pflicht sei ("debet fieri"), von der Scherzlüge, daß sie geschehen darf ("potest
fierr).
Wie kann man einer Konfession bewußt sein Vertrauen
schenken, dessen Urheber so eine unhaltbare Lügentheorie
vertritt?
Dennoch gibt es viele Evangelische , die diese seine Theorie
nicht beherzigen, oder gar nicht kennen, Mitmenschen, die
absolut wahrhaftig und verläßlich sind, Leute, die das Wort
"evangelisch" im Sinne einer Lebensführung im Geiste des
Evangeliums verstehen. Solche Menschen haben innerhalb des
evangelischen Konfessionalismus vorbildliche christliche Familien auch ohne Ehesakrament gegründet, haben in qualifizierten Kantoreien mitgewirkt und in der Überzeugung gelebt,
daß nach 1500 Jahren Christentum Gott einen Mann gesandt
hat, dem er den Schlüssel zum Verständnis der Schrift anvertraut hat und der eine falsche kirchliche Tradition beseitigt hat. Diese Menschen sehnen sich nach der Einheit der
Kirche, nach einer neuen oekumenischen Superkirche, in der
auch Martin Luther seinen Platz hat, ja sogar, wenn nötig,
kanonisiert als Heiliger, wie es bei uns mal ein sehr liebenswürdiger Pastor in einem Konvent vorgeschlagen hat. Am
10.02.1946
hat der evangelische Bischof Dibelius von Berlin
(1880-1967)
seine Sehnsucht nach der Einheit mit folgenden bemerkenswerten und kritischen Worten zum Ausdruck
gebracht:
"Wenn Luther nur nicht so stur gewesen wäre, wenn er
auch ein bißchen bereit gewesen wäre, einmal nachzugeben
und anderer Leute Meinung gelten zu lassen, dann wäre uns
die große Glaubensspaltung erspart geblieben. Dann hätten
wir keinen 30-|ährigen Krieg gehabt und hätten heute nicht
diese ewige Not mit den Mischehen...Wir hätten dann eine
einheitliche Kirche in Deutschland, vielleicht mit Domkapiteln
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und Meßgewändern, vielleicht noch noch ein wenig katholischer, aber jedenfalls eine einheitliche Kirche, in der der
evangelische Glaube schon zu seinem Recht gekommen wä״
y&rdU y ^ i v W f o A ^ - vrm ff- i. 131•*)
re. "
Kardinal John Henry Newman hat einmal gesagt, daß die
Kirchenspaltung des Abendlands "nicht ohne Sinn vor Gott"
sein kann. Freilich bleibt uns dieser Sinn verborgen. Die
seelisch-geistige Krankheit Luthers nimmt ihm nichts von
seiner Wirkung und Größe, wohl setzt sie uns in Erstaunen.
Luthers größtes Verdienst ist wohl unbestritten seine
Übersetzung der ganzen Heiligen Schrift. Zwar muß auch den
vielen Missionaren, Predigern und Übersetzern Gerechtigkeit
widerfahren, die sich seit Bonifatius um die Verkündigung
des Evangeliums in Deutschland in der "theodisce", in der
Muttersprache bemüht haben, dennoch kommt ihm eine herausragende Stellung als Bibelübersetzer zu. Er hat die
"gantze Heilige Schrift", nicht nur ein Lektionar der Sonnund Feiertagsperikopen, dem Volk in seiner Sprache ins Haus
gebracht, unterstützt durch die gleichzeitig aufblühende
Buchdruckerkunst. Dieses Wort Gottes hat der evangelischen
Christenheit die Überlebenskraft in den vergangenen Jahrhunderten gegeben und sie zu ihren großen kultur-und religionsgeschichtlichen Werken befähigt. Besonders die pietistischen
Gemeinden, deren Theologie allerdings nicht von Luther
abzuleiten geht, haben sich in dieser Richtung große Verdienste erworben. Durch die Vermählung der genialen Bibelübersetzung Luthers mit der kongenialen Musik eines Johann
Sebastian Bach etwa und der tiefen Frömmigkeit des Pietismus hat das Wort Gottes deutscher Sprache auch bei NichtChristen eine neue Qualität und Zeugniskraft gewonnen. Auf
Grund seiner Sprachgewalt konnte Luther aufgestaute Gefühle
der Unzufriedenheit in suggestive Sprache übersetzen, doch
hat er dabei seine Sünden in seine Gemeinde mitgenommen.
Am vergangenen Freitag stand ich vor dem evangelischen
Pfarramt in A. Da prangte mir an der Tür ein Schild entgegen: "Herzlich willkommen. Wir beglückwünschen Sie, Sie
sind an der richtigen Tür!" Na also, was wollen wir mehr?
Fangen wir also wieder von vorne an.
203

Chronik urschriftlich an P.F.№17

gQctJ&fa^ct

·

ofe&e,

c
^A^rv

ofe

O^q^k^t
c^eo

C^c^ee^a^ö

^ct-net

-ein.

dz&cjG^cyß

-

Utrr-

^^evZeg&i:.

t^C^^
^Zö^^e,

cxUyS

/

,

^™-*r-r-az^r

C^cco

-zszr- c/hzd
S77U2&jaiW

ou^C

CZcccJL

,

(^CtA

204

-?z^c^Z

-gittere,
Oon^cx^

Chropik urschriftlich an P . F . № 1 7

TEILNEHMERLXSTE

des

Gemeindeausfluges

Nektarios

in

Vorgesehenes

der

Bischofsheim
Programm:

russisch-orthodoxen
nach Weimar/Thür,

06.00

Uhr A b f a h r t

Busparkplatz

mit

dem Bus

den

des

Hl.

25.Juli

1998.

von Bischofsheim

am

Post

09.00

-

I0.00

Uhr B e g i n n d e r G ö t t l i c h e n L i t u r g i e
Russisch-Orthodoxen Kirche

09·3o

Ankunft

13«oo Uhr M i t t a g e s s e n

Bei
pro

Kirchengemeinde

am S a m s t a g ,

in

in

Weimar

der

in

der

Jugendherberge

l4.oo

Uhr T o t e n g e d e n k e n an d i e O p f e r d e s f a s c h i s m u
i n d e r G e d e n k s t ä t t e KZ B u c h e n w a l d

15.00

Uhr R ü c k f a h r t ü b e r d e n T h ü r i n g e r Wald m i t
F r e i z e i t a n g e b o t e n entlang der Strecke

2o.oo

Uhr A n k u n f t

e i n e r T e i l n e h m e r z a h l v o n 50
E r w a c h s e n e r 16,—DM u n d K i n d

in

Bischofsheim

Personen werden die Fahrtkosten berechnet
8,—DM; M i t t a g e s s e n f ü r j e d e n 8 , - D M .

MsssiscAOtihodoxe

Pfarrkirche
Maria
/ *
Magdalena
in

!Veirnar,

etiaut

1SW-0,

Maria

Pawlovno,

als GtaSkirdre
der Gtofaherzojii

205

Chronik urschriftlich an F.F.№17

O&l^yvz,

^Zi^JCL^e,

^ ^ * z S g ^ r

-Zoe

.

-corv^C-

^Jp/rrff:

CSb

^ cCct^j isv-n,

-O&JZ au^o ^ -i^s-tud

') Die hier
der üsk

*

-T-Lct^,

angeführten Aufwendungen
S. ZZ9 nicht
verzeichnet

206

send

In

־

^

—

Chronik urschriftüch an P.F.N°]7

^ n c c £ 6

^ / ^ t c Z

- e r n e u e s t

Rechtfertigung

Vatikan
Erklärung
ROM/GENF (DPA/POW)
Katholiken u n d Lutheraner
wollen eine Hauptursache der
Kirchenspaltung
ausräumen.
Der Vatikan billigte trotz erheblicher Vorbehalte die katholisch-lutherische ״Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslohre".
Das Dokument spricht vom
„Konsens in Grundwahrheiten" über die Frage, wie der
Mensch zum Seelenheil gelange. Die Kirchen kommen über*
ein, daß der Mensch d u r c h
Gottes Gnade das Heil erlangt,
nicht durch gute Taten.
Der Würzburger
Bischof
Paul-Werner, Scheele, Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz erklärte, der jetzt bekundete Konsens sei umso bedeutsamer, als als die Frage
der Rechtfertigung am Anfang
der lutherischen Reformation
stand u n d Anlaß zu wechselseitigen Verurteilungen war,

?riclc&jz,
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Heute las der Chronist in der Zeitung einen Bericht über die
"Gestaltung von Kindergottesdiensten, sie müssen dem kindlichen Spiel-und Bewegungsdrang entgegenkommen und die Inhalte des Glaubens in zeitgemäßer und lustbetonter Weise
den Kindern vermitteln, die Sprache muß dem kindlichen
Erfahrungsbereich (!) angepaßt sein." Und der so gehaltene
"Gottesdienst" war ein voller Erfolg
und alle lobten die
Weisheit des "Vorbereitungsteams" und die Fröhlichkeit des
Pfarrers.
Diese fehlgeleiteten Kinder werden die rechte Bedeutung des
Wortes "Gottesdienst" kaum mehr lernen können.
Gestern platzte eine Gruppe Intellektueller in unseren Gemeindesaal herein. Der Wortführer zeigte auf die hufeisenförmig aufgestellten Tische und erklärte den anderen: "So ist
es original, das Abendmahl zu feiern, die orthodoxe Kirche
versteht das noch in der ursprünglichen Form."
So haben denn diese Leute die Überzeugung mitgenommen,
eine orthodoxe Kirche sei nach Art des Vincentinischen
Abendmahlsaals eingerichtet.
"Mit die Moral geht's immer weida abwärts", sagen die Leut"
auf gut Fränkisch. In der Schule geht's schon los.
Vorgestern haben wir im Sprachunterricht über Nahrung und
Ernährung gelernt. Am Schluß haben wir einen schönen
schweren Satz erarbeitet: "Pisca dolzna bytj vkusnoj i raznoobraznoj! Die Nahrung muß schmackhaft und abwechslungsreich sein". I.aber schrieb: "Die Paarung muß schmackhaft und abwechslungsreich sein!" (Acta scholastica 1 / 7 / 9 8 )
Im Schuljahr 9B/99 bekomme ich wieder 24 Wochenstunden
Sprachunterricht zusammen. Dann kommen noch Instrumentalstunden dazu und Religionsstunden.
Wenn Gott die Kraft schenkt, geht es auch wieder ein Jahr
weiter, manchmal aber bricht das ganze künstlich aufgebaute
Arrangement mit der Welt zusammen, dann kann ich mich
nicht mehr aus der geistlichen Sphäre entflechten und weiß
nicht, wie ich bis 13.00 Uhr alles durchstehen soll, aber die
Kinder dürfen nichts merken, im ganzen 30. Dienst jähr haben
sie mir nicht einmal Probleme gemacht, o Gott, ich danke Dir•
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Übermorgen spiele ich in der evangelischen St. Johanniskirche in Weinheim/Bergstraße ein Orgelkonzert: Alte Kamellen aus Fjodors Benediktinerkiste; letzte Woche war ich
mal zum Üben und Registrieren dort, laut und undiszipliniert
erscheint mir dieses Instrument und eine Fremdheit überschattet mein Spiel. Ich spüre, daß jeder Ton einen Anachronismus bedeutet, aus einer Zeit, die hinter mir liegt und
aus der ich weggetreten bin. Eine neue Welt hat sich mir
erschlossen, aber spekulativ, ohne reale Daseinskomponenten.
In Rußland werden Tausende von Priestern gebraucht, aber
ich führe hier ein undifferenziertes Doppelleben als Herr
Hölldobler und Vater Fjodor.
Dieses Jahrbuch № 17 ist ein letztes Aufbegehren gegen die
Haltung, alles laufen zu lassen, entmutigend ist die seit
Jahren schwindende Zahl von Rückmeldungen und das um
1 / 3 geschwundene Spendenaufkommen.
Gewidmet war das Buch dem ökumenischen Gedanken, der
nach den Umständen heute für uns keine Perspektiven mehr
aufweist, wie aus dem Inhalt sicher deutlich hervorgeht. Ich
danke allen, die uns bis heute als Leser die Treue gehalten
haben und die uns ideel und materiell unterstützt haben.
Vor zwei Stunden rief jemand aus Coburg an wegen einer
neuen Wohnung , die nach orthodoxem Brauch und Verständnis gesegnet werden soll, aber ich habe gleich abgesagt;
zwar haben wir keine festen Pfarrsprengel, aber ich bin
gezwungen, unser Seeisorgsgebiet aus ökonomischen Gründen
zu begrenzen.
Heute ist unsere Loggia hinter dem Haus, ehemalige Wasch- f
küche der Heurich-Bräu, von unserem Edesij fertig renoviert
worden. Wenn nicht so viele Leute da sind und das Wetter
warm ist, kann man hier nach dem Gottesdienst noch
wundervoll zusammensitzen.
Der Chronist begibt sich nun zur Ruhe, um 4.30 geht es
heraus aus den Federn. Als erstes Morgengebet benutze ich
gerne folgende gekürzte Fassung der Hexapsalm-Stillgebete:

-f)bei der /fufLLsimns S ZZp nichf aufyvfuhri.
siehe Phofo
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Fünf Stillgebete zum Hexapsalm (Nachtgebete)
wenn der Hexapsalm nicht ganz gelesen wird

1)Wir danken Dir, Herr unser Gott, daß Du
uns von unserem Lager erheben ließest und in
unseren Mund gelegt hast das Wort des Lobes,
um anzubeten und anzurufen Deinen heiligen
Namen. W i r bitten Dich ob des Mitleids, das
Du stets gehegt f ü r unser Leben: Sende auch
jetzt Deine Hilfe denen, die hier vor dem Angesicht Deiner Herrlichkeit stehen und Deiner
reichen Gnade harren. Gewähre ihnen, allezeit
in Furcht und Liebe Dir zu dienen, Dich zu
loben, Dich zu preisen und anzubeten Deine
unaussprechliche Güte.
Denn Dir gebührt alle Herrlichkeit...
2) Aus der Nacht erwacht mein Geist zu Dir,
unser Gott, denn Licht sind Deine Gebote auf
Erden. Lehre uns, Gerechtigkeit und Heiligkeit
zu vollenden in Deiner Furcht, denn Dich v e r herrlichen wir, den wahrhaft Seienden, unseren
Gott. Neige Dein Ohr und erhöre uns: Gedenke
Herr, aller hier Gegenwärtigen und derer, die
mit uns beten, eines jeden nach seinem Namen.
Rette sie in Deiner Macht. Rette Dein Volk und
segne Dein Erbe. Gib Frieden Deiner Welt,
Deinen Kirchen, Priestern und Volk, der Armee, und allen, die Verantwortung tragen in
diesem Volk.
Denn gepriesen und verherrlicht ist Dein allgeehrter und hehrer Name, des Vaters...
3) Aus der Nacht erwacht meine Seele zu Dir, o
Gott, denn Licht sind Deine Gebote. Lehre uns,
Herr, Deine Gerechtigkeit, Deine Gebote und
Dein Gericht. Erleuchte die Augen unseres Verstandes, damit wir nicht in Sünden entschlafen
in den Tod. Vertreibe alle Finsternis unseres
Herzens. Gewähre uns die Sonne der Gerechtigkeit. Bewahre unser Leben unverletzt unter
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dem Siegel Deines Heiligen Geistes. Geleite u n sere Schritte auf dem Weg des Friedens. Laß
uns die Morgenröte und den Tag heiter schauen, auf daß w i r unser Morgengebet emporsenden zu Dir.
Denn Dein ist die Macht und Dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, des
Vaters....
4) Laß leuchten, menschenliebender Gebieter, in
unsere Herzen das unvergängliche Licht Deiner
Gotteserkenntnis und öffne die Augen unseres
Verstandes zum Verständnis Deiner Frohbotschaft. Pflanze in uns die Furcht vor Deinen
beseligenden Geboten ein, auf daß wir alle
fleischlichen Begierden niederhalten und einen
geistlichen Lebenswandel zu f ü h r e n vermögen.
Denn Du bist die Heiligung und Erleuchtung
von Seele und Leib und Dir senden w i r die
Verherrlichung empor, samt Deinem anfanglosen
Vater und Deinem allheiligen, guten und lebendigmachenden Geiste, jetzt ....
5) Wir loben, wir besingen, w i r preisen Dich
und danken Dir, Gott unserer Väter, daß Du
den Schatten der Nacht hinweggezogen und wiederum das Licht des Tages gezeigt hast. W i r
flehen aber zu Deiner Güte: Sei gnädig unseren
Sünden und nimm an unser Flehen nach Deiner
großen Barmherzigkeit, denn zu Dir flüchten
wir uns, dem gnädigen und allmächtigen Gott.
Laß leuchten in unsere Herzen die wahre Sonne
Deiner Gerechtigkeit, erleuchte unseren Verstand und bewahre unsere Sinne, auf daß w i r
am Tage ehrbar wandeln den Weg Deiner
Gebote und so das ewige Leben erlangen.
Denn Du bist unser Gott und Dir senden w i r
die Verherrlichung empor, dem Vater ....
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Sehr geehrter Herr Pfarrer Hölldobler,
Ihr Schreiben haben w i r erhalten. Leider ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wegen
mangelnder Haushaltsmittel nicht i n der Lage, Ihr Anliegen die kleine Mauer instandzusetzen mit
einem Zuschuß zu fordern.
W i r bedauern keine günstigere Nachricht geben zu können und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
I.A.

Dr. Annette Faber
Oberkonservatorin
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Chronik März 1 9 9 8
Diesen "Kanon", einen Opfertisch für die Kerzen des Totengedenkens habe ich von meiner Russlandreise mitgebracht.
Seit 1 7 Jahren läuft der Countdown für die Einrichtung unserer Kapelle. Wer nach uns kommt, braucht sich darum
nicht mehr sorgen, aber es wird schon genug sein damit,
alles zu erhalten, sauberzuhalten und zu pflegen.
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Chronik Juni 1 9 9 8
Für ca. 2 0 Leute bietet unsere
Loggia Platz, die nun renoviert
wurde und die mit einer Holzdecke ausgestattet wurde, nachdem die alte Lehmdecke keine
Festigkeit mehr aufwies. Die
Tür führt zum Vorgärtchen am
Gerberzwinger, wo wir, wie
ebenfalls in der Chronik beschrieben, die Mauer renoviert haben.
Zu Brauereibesitzer Heurichs Zeiten war hier die Waschküche
untergebracht.

iifiitif59iiC2ttß$ii£Bäl

214

Chronik Juli 1 9 9 8 /
Erwachsenenkatechese
Die großen "Reformatoren"
1 . ) Ulrich Zwingli ( 1 4 8 4 - 1 5 3 1 ) , Leutpriester am GroBmünster in Zürich brachte die Lehre des Dr. Luther in die
Schweiz. Er ging weit über das Zerstörungswerk Luthers hinaus. Mit Fanatismus und HaB schritt er gegen altkirchliche
Gebräuche ein und entfesselte einen Bildersturm, dem die
Altäre, Reliquien, Heiligenfiguren und -bilder, ja sogar die
Orgeln zum Opfer fielen. Da sich die oberdeutschen Städte
zumeist an Zwingli anschlossen, kam es 1 5 2 9 in Marburg zu
einem Religionsgespräch zwischen Zwingli und Luther. Obwohl
Zwingli für Luther "ein Rottengeist" war, den er verdammte,
versuchte dennoch Zwingli einen politischen Zusammenschluß
aller protestantischen Kreise herbeizuführen.
Als Zwingli gegen die katholisch gebliebenen Kantone mit
Gewalt vorging und ihnen die Getreidezufuhr sperrte, kam es
zur Schlacht bei Kappel, wo er auch sein dieseitiges Leben
einbüßte ( 1 1 . 1 0 . 1 5 3 1 ) .
Zwingiis "Reformation" übertraf die lutherische in vielem.
Z.B änderte er die eucharistischen Einsetzungsworte, an
deren Wortlaut Luther immerhin noch festgehalten hatte und
formulierte: "Das bedeutet meinen Leib", anstatt den Worten
des Herrn: "Das ist mein Leib".
Eine weitere Steigerung erfuhr der Protestantismus durch die
dämonische Gestalt des Johann Calvin ( 1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) . Schon
als junger Theologe von 2 0 Jahren schloß er sich der neuen
Lehre an und schrieb in Basel seine "Institutio christianae
religionis". Luthers Ideen von SOLA FIDES und SOLA GRATIA
baute er zu einer absoluten Prädestinationslehre aus: "Durch
einen ewigen und unabänderlichen Beschluß hat Gott verordnet, welchen er einst Anteil geben will an dem seligen Leben
und welche er dem Verderben weihe." Die Kirche wird zur
Gemeinschaft der Auserwählten. Die Taufe ist nicht mehr
heilsnotwendig, sondern nur als Befehl Christi auszuführen.
Die Kommunion ist nur noch ein spirituale alimentum für die
Auserwählten.
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Zeichen der Auserwählung ist der Erfolg in den Geschäften.
Geschäftstüchtigkeit und strenger Arbeitswille hat von jeher
die Kalvinisten ausgezeichnet.
In Genf richtete Calvin eine Schreckensherrschaft auf, einen
"Gottesstaat", wie er uns von Khomeini bekannt ist, in
seiner düsteren Strenge erinnert er uns auch an ihn, so wie
die Prädestinationslehre auch an das islamische "Kismet", die
Vorherbestimmung deines Ganges zum Schafott durch Allah
erinnert. Tanz und Kleidermode wurden unter Strafe gestellt,
wer nicht täglich zum "Gottesdienst" kam, wurde verfolgt.
Wer die Richtigkeit der neuen Lehre anzweifelte, verlor sein
Leben, in vier Jahren brachte der "Reformator" es immerhin
auf achtundfünfzig Hinrichtungen, an seinem Sterbebett ließ
er den Rat von Genf schwören, daß nichts geändert werde.
Die Lehre Calvins drang von Genf aus in Frankreich ein, wo
seine Anhänger den Namen "huguenots", wahrscheinlich eine
Verstümmelung des Wortes "Eidgenossen" bekamen. Von dort
breitete sich das Gift über die Niederlande nach England und
einen Teil von Deutschland aus. Die deutschen Hugenotten
bezeichnen sich als "reformiert" und sind heute durch Union
in der EKD als evangelische Landeskirchen präsent. Im frühen
1 9 . Jahrhundert
wurden diese Unionen durchgeführt,
die
äußerlich eine kirchliche Einheit brachten. Ansonsten sind
unsere "reformierten" Kirchen sogleich zu erkennen, sie
haben keinen Altar, sondern nur eine Kanzel in der Mitte, ein
schmuckloses Holzkreuz symbolisiert den Triumph der Reformation, sich von allem, was ablenkt, gelöst zu haben und
zur wahren forma Christi vorgedrungen zu sein.
In Schweden wurde die neue Lehre 1 5 2 5 durch Gustav Wasa
eingeführt und zwingend durchgesetzt, das Episkopalsystem
aber wurde bis heute beibehalten. Das Kirchengut wurde
beschlagnahmt und der Krone zugeschlagen.
In Dänemark ließ König Friedrich I. durch einen abgefallenen
Mönch aus Wittenberg die neue Lehre predigen. Sein Nachfolger Christian III. ließ 1 5 3 6 alle Bischöfe des Landes ins
Gefängnis werfen, die Priester wurden des Landes verwiesen,
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die zahlreich blühenden Klöster als Krongut konfisziert.
Als die Isländer sich mit Waffengewalt gegen die Einführung
der neuen Lehre wehren wollten, wurde das Land von Dänemark erobert und der letzte Bischof 1 5 5 0 enthauptet.
König Heinrich VIII. von England schrieb gegen Luther und
bekam deshalb vom Papst den Titel DEFENSOR FIDEI.
Als aber der Papst sich weigerte, die Ehe des Königs mit
Katharina von Aragonien für ungültig zu erklären, lieB er sich
selbst zum Oberhaupt der englischen Kirche erklären. Die
kirchliche Lehre selbst lieB er unangetastet. Unter seinem
Sohn Eduard VI. wurde die Lehre Calvins eingeführt, aber die
Episcopalverfassung blieb und die englische Liturgie behielt
vieles altkirchliches bei (Common Prayer Book).
Die eigentliche Begründerin der englischen Staatskirche ist
Königin Elisabeth ( 1 5 5 8 - 1 6 0 3 ) , Tochter Heinrich des VIII.
und Anna Boleyns. Das Bekenntnis der Kirche ist in 3 9
Artikeln zuzammengefaßt und bildet eine seltsame Mischung
von Katholizismus und Calvinismus.
In Schottland wurde der Calvinismus durch John Knox in aller
Strenge eingeführt. John Knox war der unerbittliche Feind
der Königin Maria Stuart. Diese konnte sich in Schottland
nicht mehr halten und floh zu ihrer Verwandten Elisabeth von
England. Die nahm sie gefangen und lieB sie nach 1 9 Jahren
1 5 8 7 hinrichten.
Die anglikanische Kirche fand nicht die ungeteilte Zustimmung
des englischen Volkes. Die Partei der Puritaner forderte die
Absetzung der Bischöfe und Reinigung der Gottesdienste von
altkirchlichen Gebräuchen.
1 6 4 9 erhoben sie sich unter
Cromwell. König Karl I. wurde geköpft, England eine
Republik unter dem "Lord-Protektor Cromwell". Aber nach seinem Tode brach die Herrschaft der frommen Puritaner z u sammen. Die High Church wurde wieder Staatskirche.
In Irland tat sich die "Reformation" schwer. Zwar wurde das
Land in blutigen Kämpfen von Cromwell erobert, Tausende
als Sklaven deportiert und die Bevölkerung unterdrückt, aber
der neuen Religion beugten sie sich nicht. Seit 1 9 2 1 ist
Irland wieder selbständig, Nordirland blieb britisch und der
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Kampf um die nationale Einheit hat auch Züge eines Religionskrieges. obwohl die Terrorkommandos wahrscheinlich über
die Unterschiede der Religionen kaum Kenntnisse haben
dürften.

Johannes Calvin (1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) ,
eine der düstersten Gestalten
in der Geschichte der w e s t lichen Christenheit; berühmtes
Gemälde eines unbekannten
Meisters

Was die Verfolgung von Hugenotten betrifft, so gibt es
schauerliche
Exzesse
von Grausamkeiten,
besonders
in
Frankreich, mit denen man keinesfalls einverstanden sein
kann; allerdings muß man sich auch nicht wundern, daß sich
Schwierigkeiten einstellen können, wenn jemand herumschreit,
daß das Fidein, Tanzen, Biertrinken im Wirtshaus und Festefeiern vom Teufel ist und ausgetilgt werden muß, daß die
altehrwürdigen Kirchen alle Götzentempel sind und daß sie
zerstört werden müssen und wenn man mit ausländischer
Mithilfe am Thron des Herrschern zu sägen beginnt.
1 6 2 0 fand die historische Überfahrt der "Pilgrim Fathers",
(der englischen Calvinisten) mit der "Mayflower" nach Amerika
statt.
Sie entzogen
sich
auf
diese
Weise
dem
elisabethanischen Staatskirchentum und importierten den Puritanismus in die Neue Welt. Damit war der Grund gelegt für
die wirtschaftliche und militärische Macht des heutigen Amerika, denn letztlich ist es der Geist Calvins, der den
Menschen als Zeichen der Erwählung den Erfolg aufzwang.
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Wer nicht betet, das heißt, wer nicht seinen Willen mit dem
höheren Willen vereinigt, der glaubt entweder nicht an diesen
höheren Willen und an das Gute oder hält sich selbst für den
Besitzer des Guten in unumschränkter Machtvollkommenheit
und hält seinen Willen für vollkommen und allmächtig. An das
Gute nicht zu glauben, das ist der moralische Tod, an sich
selbst zu glauben als eine Quelle des Guten ist Wahnwitz.
An den göttlichen Quell des Guten zu glauben und zu ihm zu
beten und den eigenen Willen in allen Dingen ihm anheimzugeben, das ist wahre Weisheit und der Anfang sittlicher
Vollkommenheit.
Vladimir Solovjöv (+1 9 0 0 )
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Christlicher Existentialismus
Immer wieder stoßen wir bei unseren Themenkreisen auch
auf philosophische Fragen. In diesem Jahr feierten die
Verehrer von Sören Kierkegaard, * 1 6 . 0 5 . 1 8 1 3 , + 1 1 . 1 1 . 1 8 5 5
seinen 1 8 5 . Geburtstag. Kierkegaard gilt als Vater des
christlichen Existentialismus, als Vorkämpfer eines bewußten
Christentums und als Streiter gegen Scheinchristen- und
Amtskirchentum. Im katholischen und evangelischen Religionsunterricht der Gymnasien gehört die Auseinandersetzung
mit seinen Ansichten und Lehren zum festen Bestandteil. In
meiner Gymnasialzeit fanden viele meiner Kameraden bei
Kierkegaard und seinen gottlosen Epigonen zwar keine Antwort auf ihre aufkeimenden Lebensfragen, aber in der
Systematik des Hinterfragens existentieller Gegebenheiten
zunächst doch mal eine Befriedigung.
Auch ist es verlockend, zu hören, daß der Sinn des
menschlichen Daseins, der menschlichen Existenz, sich in
jedem Augenblick neu erschafft und daß das geschehen müsse ohne Druck moralischer oder religiöser Gesetze.
Bei der Existenzphilosophie geht es in erster Linie um die
Freiheit. Kierkegaard hat die Freiheit als die große Wesensbestimmung des Menschen und Angst oder Verzweiflung als
Weg ihrer Verwirklichung dargestellt. Der Glaube ist "Absprung" aus einer Welt, die in sich selbst keinen Sinn hat,
immerhin auf Gott zu. Weil der Glaube im Widerspruch zum
Verstand stünde, ist er als Wagnis aufzufassen.
Der Existentialismus wurde zur wesentlichen Philosophie
unseres Jahrhunderts. Der Mensch ist "zur Freiheit verurteilt". Einsamkeit, Ekel und Langeweile sind die Grundstimmungen dieser Weltanschauung. Sie treffen zwar das heutige
Lebensgefühl sehr klar, führen aber durch die Überzeugung
der Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens ins religiöse Abseits. In vielen feindosierten Varianten beeinflußt das Gift
des Existentialismus heute Literatur, Theater, Film und Fernsehen. Die bedeutendsten Vertreter der existentialistischen
Philosophie sind Heidegger, Jaspers, Sartre und Camus, auf
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die aber hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Kierkegaard, der Sohn eines jütländischen Bauern, der es in
Dänemarks Hauptstadt zu einem angesehenen Wollwarenhändler gebracht hatte, war als evangelischer Theologiestudent
eine der bekanntesten Gestalten in den intellektuellen Kreisen
Kopenhagens. Doch hinter der Fassade der Intellektualität,
der Ästhetik und Moral brach in ihm die existentielle Frage
hervor: "Es kommt darauf an, meine Bestimmung zu verstehen, einzusehen, was eigentlich Gott will, das ich tun soll.
Es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist,
die Idee zu finden, für die leben und sterben will."
In seiner Jugend ist es, ähnlich wie später bei Franz Kafka
die übermächtige Vatergestalt, die den empfindsamen, etwas
kränkelnden Knaben entscheidend prägt. Der Vater hatte als
Hütejunge auf einer jütländischen Weide einmal Gott verflucht, weil er ihm diese unerträgliche Arbeit in der Einsamkeit aufgetragen habe. Eine tiefe religiöse Schwermut, die
den Vater bis zum Tod begleitete und die sich auf Sören
übertrug, war die Folge dieses Aufbegehrens.
Während seiner Studienzeit versuchte der Theologiestudent,
sich von der religiösen Schwermut des Vaters durch ein e x zessives Leben zu befreien. Dann aber, am 19.Mai 1 8 3 8
vermerkt er in seinem Tagebuch ein Damaskuserlebnis: "Es
gibt eine unbeschreibliche Freude, die uns ebenso unerklärlich
durchglüht, wie des Apostels Ausbruch:"Freuet euch..."
Von da an ist das Verhältnis des einzelnen zu Gott, der
Mensch in seiner einmaligen Existenz das große Thema
seines Lebenswerkes.
Im Mai 1 8 3 7 begegnet er der 15-jährigen Schülerin Regine
Olsen und verliebt sich sofort. 1 8 4 0 , nach seinem theologischen Abschlußexamen, verlobt er sich mit ihr. Im Jahr
darauf sendet er Regine den Verlobungsring zurück. Sie aber
hält eine Verbindung für möglich und kämpft mit aller Kraft
um Sören. Er aber gebärdet sich als Widerling. Einige Jahre
später verlobt sich Regine anderweitig, Kierkegaard reagiert
empört und behält zeit seines Lebens eine abschätzige Hal-
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tung Frauen gegenüber.
Mit seiner persönliche Liebestragödie hat Kierkegaard auch
schon ein zentrales Thema gefunden, das bis zu seinem
Lebensende Motor seiner theologischen und philosophischen
Überlegungen blieb. Die Überzeugung, daB der einzelne in
Wirklichkeit bankrott macht vor Gott und er gleichzeitig nur
als subjektiver Einzelner Gottes Gnade empfangen kann, ö f f nete den Weg zu einem radikalen Subjektivismus.
Kierkegaards Ausführungen zu den Problemkreisen der Verzweiflung ("Die Krankheit zum Tode") und der Angst ("Der
Begriff Angst") sind fast ein Jahrhundert vor den "Entdeckungen" Freuds eine Psychoanalyse des in Zeitlichkeit und
Ewigkeit gebrochenen Menschen.
Am Ende seines kräftezehrenden, von unendlicher Schreibwut
- f a s t wie weiland bei Dr.Luther- bestimmten Lebens steht
der offene Kampf mit der dänischen Staatskirche: "Unzweifelbar besser als die gleichgültige Beibehaltung des Christennamens und zugleich ein Zeichen von echtem Leben wäre es,
wenn in unserer Zeit ein paar Menschen sich offen eingestehen wollten, daB es Ihnen lieber wäre, das Christentum
wäre überhaupt nicht in die Welt gekommen oder sie selbst
wären keine Christen geworden". So fordert er persönliche
Entscheidung für oder gegen Christus ohne Bindungen an die
Kirche.
Ende September 1 8 5 5 wollte er gerade die letzte Rate seiner väterlichen Erbschaft von der Bank holen, als er auf der
Straße zusammenbrach und ins Frederiks-Hospital eingeliefert
wurde. Am 11.November starb er dort. Das "Abendmahl"
lieB er sich von einem weltlichen Menschen darbringen und
beschloß auf diese Weise seinen jahrelangen Kampf um eine
rechte Existenzweise.
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