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Zurück ins rettende Boot der Verheißung

In der Predigt soll man dem Volk die mit der Taufe gegebene Ver-
heißung fleißig einprägen und dadurch den Glauben immer wie-
der erwecken und nähren. Denn diese göttliche Verheißung (der 
Sündenvergebung) ist einst über uns ausgesprochen worden und 
bleibt wahr bis in den Tod. So soll auch der Glaube, der sich auf 
diese gründet, niemals unterbrochen werden, sondern bis zum 
Tod erhalten und gestärkt werden. Das geschieht durch das stän-
dige Erinnern an die Verheißung, die uns in der Taufe geschenkt 
worden ist. Darum, wenn wir von Sünden aufstehen und Buße 
tun (umkehren), tun wir nichts anderes, als dass wir zurückkeh-
ren zu Kraft und Glauben der Taufe, aus der wir gefallen waren, 
und wieder zu der Verheißung kommen, die uns damals in der 
Taufe gegeben worden ist, und die wir in der Sünde verlassen hat-
ten.

Hier siehst du, wie reich ein Christ oder ein Getaufter ist, auch 
bei den größten Sünden seine Seligkeit nicht verlieren kann – es 
sei denn, er will nicht glauben. Denn keine Sünde kann ihn ver-
dammen, außer dem Unglauben. Alle anderen Sünden werden in 
einem Augenblick durch die Wahrheit Gottes verschlungen, wenn 
der Glaube wiederkommt oder sich auf die göttliche Verheißung 
verlässt, die ihm in der Taufe geschenkt ist. Denn Gott kann sich 
selbst nicht verleugnen (2Tim 2,13), wenn du dich mit festem Ver-
trauen an den hängst, der da verheißt. Dagegen sind die geforderte 
Reue oder das Bekenntnis der Sünden (Beichte) und danach die 
Genugtuung (Wiedergutmachung) nur von Menschen erdachte 
Bemühungen. Sie werden dich bald im Stich lassen und dich un-
glücklicher machen, wenn du die göttliche Wahrheit vergisst und 
dich mit ihnen beschäftigen willst. Denn es ist alles eitel (vergeb-
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lich) und betrübt den Heiligen Geist, was außer dem Glauben an 
den wahren Gott getan wird.

Daran siehst du, wie gefährlich, ja, falsch es ist, wenn man meint, 
dass die Buße das zweite Brett nach dem Schiffbruch sei. Das ist 
ein Irrtum, denn es würde bedeuten, dass die Kraft der Taufe we-
gen der Sünden ganz verloren gegangen und dieses Schiff zerstört 
worden sei. Nein, das eine, feste Schiff bleibt unüberwindlich und 
kann nie in Stücke zerbrechen. Dieses Schiff ist die Wahrheit Got-
tes, die in den Sakramenten etwas verheißt. In ihm sitzen alle Ge-
tauften (durch den Glauben) und werden zum Hafen der Seligkeit 
gebracht.

Es geschieht freilich, dass viele aus dem Schiff leichtfertig (frevent-
lich) ins Meer springen und ertrinken. Das sind diejenigen, die den 
Glauben an die Verheißung fahren lassen und sich in Sünden stür-
zen. Aber das Schiff selbst bleibt und setzt unversehrt seine Fahrt 
fort. Wenn einer aus Gnade wieder zu dem Schiff kommen kann, 
dann wird er nicht durch einen Teil davon, sondern durch das gan-
ze Schiff zum Leben geführt. Damit ist der gemeint, der durch 
den Glauben zu der festen und bleibenden Verheißung Gottes zu-
rückkehrt. Deshalb weist Petrus (2Petr 1,9) diejenigen zurecht, die 
sündigen, indem er sagt: „Sie vergessen die Reinigung von ihren 
vorigen Sünden“. Damit meint er zweifellos die Undankbarkeit in 
Bezug auf die empfangene Taufe und den gottlosen Unglauben.
Was hilft es nun, wenn viel über die Taufe geschrieben wird, ohne 
von dem Glauben an die Verheißung zu reden? Es sind alle Sak-
ramente eingesetzt, den Glauben zu stärken. Aber gerade diesen 
erwähnen diese gottlosen Lehrer nicht; sie behaupten sogar, ein 
Mensch könnte sich der Vergebung seiner Sünde oder der Gnade 
der Sakramente nicht gewiss sein.

Martin Luther
Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520); in: WA 6,526-529 

(lat. Text); Walch² 19,56-58 (dt. Übersetzung, dem heutigen Deutsch angepasst).

Zitat
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Karl V. und die Reformation

Oder: Warum Friedrich der Weise nicht
Kaiser werden wollte

Am 12. Januar 1519  starb auf der österreichischen Burg Wels Erz-
herzog Maximilian I. von Habsburg, der seit 1486 als König und 
Kaiser (seit 1508) das „Heilige Römische Reich“ (Deutscher Nati-
on) regierte. Die nächsten Monate waren von intensiven diploma-
tischen Verhandlungen geprägt. Wer sollte Nachfolger des Kaisers 
werden? 

Im habsburgischen Lager bot sich Maximilians Enkel Karl an, der 
seit 1515 die Niederlande regierte und 1516 König von Spanien 
(Kastilien und Aragon) geworden war. Karl1 hatte nach dem frü-
hen Tod seines Vaters2 einige Zeit in den Niederlanden gelebt, wo 
sich seine Tante Margarete um seine Erziehung kümmerte. Marga-
rete hätte es 1519 lieber gesehen, wenn sich Karls jüngerer Bruder 
Ferdinand (1503-1564) um das Amt beworben hätte. Doch Karl 
wies diese Vorstellung energisch zurück.

Auf der anderen Seite kandidierte der französische König Franz I. 
für das Kaiseramt. Er wollte den Einfluss der Habsburger begren-
zen und die Umklammerung seines Landes durch habsburgische 
Einflussgebiete vermeiden. Am Ende brachte der Papst den sächsi-
schen Kurfürsten Friedrich den Weisen als Kompromisskandidaten 

1 Vgl. zum ganzen Beitrag: Alfred Kohler, Karl V. (1500-1558), Eine Biographie,  
 München 1999 (zit. wird im Folgenden die 3. Aufl. von 2013).
2 Den Vater nannte man Philipp den Schönen (1478-1506). Die Mutter ist als  
 „Johanna, die Wahnsinnige“ (1479-1555) in die Geschichte eingegangen,  
 weil sie nach dem Tod ihres geliebten Mannes unter psychischen Problemen  
 litt. Nach den Symptomen geurteilt, scheint es sich um eine Schizophrenie  
 gehandelt zu haben. 1509 wurde sie durch ihren Vater für regierungsunfähig  
 erklärt und in einem Kloster untergebracht (Kohler, aaO., S. 38.44f).

Herrmann: Karl der V. und die Reformation
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ins Spiel. Dieser wurde in einer ersten Abstimmung (2 Tage vor 
Karls Wahl) tatsächlich mit Mehrheit gewählt.3 Doch der 56-Jähri-
ge war weise genug, dieses Ansinnen abzulehnen. Er war wohl ein 
guter Landesvater, hätte aber die hochgesteckten Erwartungen im 
Reich kaum erfüllen können. So machte er den Weg frei für einen 
jüngeren Bewerber. 

1. Die Kaiserwahl 1519

Bevor sich das Wahlgremium am 
28. Juni 1519 zur Königswahl 
im Frankfurter Dom St. Bartho-
lomäus versammelte, hatte Karl 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um sich die Mehrheit der sieben 
Kurfürsten zu sichern. Immer-
hin waren 850.000 Gulden nötig, 
um vier der sieben Kurfürsten für 
den habsburgischen Kandidaten 
zu gewinnen.4 Am Ende hatte 
Karl Erfolg und wurde gewählt. 
Er musste aber zeitlebens an der 
Abzahlung seiner Schulden bei 
den Bankhäusern der Fugger und 
Welser arbeiten. Eine chronische 
Finanznot war die Folge, die auch 

3 Armin Kohnle hat kürzlich aus den vorhandenen Quellen überzeugend nach- 
 gewiesen, dass es diese erste Abstimmung wirklich gegeben hat, auch wenn  
 sie in der habsburgischen Geschichtsschreibung stets (z.B. auch bei A. Koh- 
 ler) geleugnet und ins Reich der Legenden verbannt wurde. Beachtung   
 verdienen u.a. die Angaben Spalatins und Luthers (WA 8,562 und 35,587).  
 Siehe: Armin Kohnle, Kaiser Friedrich? Die Königswahl Karls V. und ein Epi- 
 gramm Martin Luthers, in: Zeitschrift LUTHER 90 [2019], S. 75-91; dort  
 auch weitere Literatur dazu. 
4 Kohler, aaO., S. 72.

Bernard van Orley: Porträt des Karl V.
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nicht durch die immensen Gold- und Silberlieferungen aus Süd- 
und Mittelamerika nach Spanien behoben werden konnte.

Die Kaiserkrönung5 Karls erfolgte am 23. Oktober 1520 im Aache-
ner Dom durch den Kölner Erzbischof Hermann von Wied.6 Drei 
Tage später erteilte auch der Papst in Rom dazu seine Zustim-
mung. Dass vor der Wahl solche großen Summen gezahlt wurden, 
irritiert uns. Wir würden heute wohl von Bestechung oder Korrup-
tion reden. Aber damals war das ein durchaus übliches Verfahren. 
Der Kandidat bot den Wahlmännern eine Art „Mitgift“ an, um sie 
für sich gewogen zu machen. Diese konnte aus Geld oder aus Pri-
vilegien (z.B. Land, Titeln, Ämtern) bestehen. Im Fall Karls V. ist 
nur die Höhe der Zahlungen erstaunlich. Diese zeigt, wie viel den 
Habsburgern die Kaiserkrone wert war. Der französische König 
hatte „nur“ 300.000 Gulden geboten.

Wichtiger als das viele Geld war die „Wahlkapitulation“7, die die 
Fürsten dem kommenden Monarchen abtrotzten. Karl V. muss-
te darin den Vertretern des Reiches weit entgegenkommen. Aus-
drücklich bestätigt wurden die von seinen Vorgängern verliehenen 
Sonderrechte der Reichsfürsten (Regalien), z.B. das Bergrecht, 
Münzrecht und die höhere Gerichtsbarkeit. Zugesagt wurde die 
Einrichtung eines Reichsregiments (Regierung), das nur mit „gebo-
renen Deutschen“ besetzt werden durfte. Die Geldforderungen der 
römischen Kurie sollten beschränkt und auch keine ausländischen 

5 Er führte fortan den Titel: „Wir, Karl der Fünfte, von Gottes Gnaden erwähl- 
 ter Römischer Kaiser, immer Augustus, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches,  
 in Germanien, zu Kastilien, Aragon, usw.“
6 Hermann V. von Wied (1477-1552) war 1517-1547 Erzbischof von Köln. 1543  
 versuchte er in Zusammenarbeit mit Martin Bucer und Philipp Melanchthon,  
 in seinem Kurfürstentum die Reformation durchzuführen. Daraufhin wurde  
 er vom Papst suspendiert und 1547 zum Rücktritt genötigt.
7 „Kapitulation“ kennen wir fast nur noch als Besiegelung einer Niederlage.  
 Ursprünglich stammt es vom lat. capitulare = verhandeln und steht für  
 einen ausgehandelten Vertrag.

Herrmann: Karl V. und die Reformation
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Truppen dauerhaft auf deutschem Boden stationiert werden.8 
Damit sind wesentliche Forderungen der vorhergehenden Jahre 
aufgenommen worden (sog. „Gravamina der deutschen Nation“). 
Hinzu kam, dass kein Untertan des Reiches ohne Verhör durch ei-
gene Richter an fremde Gerichte übergeben werden durfte. Gerade 
diese letzte Bestimmung sollte sich im Fall Luther als besonders 
interessant erweisen.

Die Wahl Karls stieß in Deutschland weithin auf Zustimmung, 
auch wenn man bemängelte, dass er gewöhnlich nicht Deutsch 
sprach (aber wohl einigermaßen verstand). In der Einleitung zu 
seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“9 bringt 
Luther selbst 1520 diese Stimmung zum Ausdruck, wenn er 
schreibt: „Gott hat uns ein junges, edles Blut zum Haupt gegeben und 
dadurch viele Herzen zu großer Hoffnung erweckt.“10

2. Der Fall Luther

Der Reichstag war damals die Versammlung der Reichsfürsten und 
Städtevertreter. Er trat vom 27. Januar bis 26. Mai 1521 in Worms 
zusammen, wo erstmals Karl V. selbst anwesend war. Die Erwar-
tungen waren hoch: Im Reich erhoffte man sich vom neuen Kaiser 
ein Bemühen um geordnete Verhältnisse und ein Eingehen auf die 
anstehenden Beschwerden (Gravamina). Den Monarchen inter-
essierte mehr die internationale Politik. Immerhin herrschte er in 
einem Reich11, „in dem die Sonne nicht unterging“, wie er sich rühm-
te. Er wünschte sich finanzielle und militärische Unterstützung in 
seinem Vorgehen gegen Frankreich. 

Als zusätzlicher Störfaktor kam der Fall Luther (Causa Lutheri) 
hinzu. Luther war am 3. Januar 1521 von Papst Leo X. mit dem 

8 Kohler, aaO., S. 73.
9 WA 6,404-469; Walch² 10,266-351; Luther-Taschenausgabe (Berlin 1984),  
 Bd. 2,41-121 (künftig: LTA).
10 WA 6,405.
11 Inklusive der überseeischen Kolonien Spaniens.

Herrmann: Karl V. und die Reformation
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Bann12 belegt worden. Nach dem üblichen Verfahren hatte darauf 
die Verhängung der Reichsacht (Entzug aller Bürgerrechte) zu fol-
gen. Der Kaiser war also im Zugzwang. Er stand Luther persönlich 
nicht von vorn herein ablehnend gegenüber. Sein Beichtvater (Jean 
Glapion) räumte gegenüber dem sächsischen Kanzler Brück ein, 
dass der Kaiser bis zum Erscheinen der Schrift „Von der Babyloni-
schen Gefangenschaft der Kirche“13 (1520) an Luthers Veröffentli-
chungen „etlichermaßen auch Gefallen gehabt“ habe.14 Andererseits 
hatte er schon 1520 in den Niederlanden die Verbrennung von Lu-
thers Schriften angeordnet.

Unter den Reichsständen gab es nicht wenige, die auf eine Ver-
handlung der Luther-Sache auf dem Reichstag drängten. Man 
fürchtete, es könnte zu Empörungen und Aufständen kommen, 
wenn Luther verurteilt würde, ohne auf deutschem Boden verhört 
worden zu sein.15 Vor allem Friedrich der Weise, der damals ein-
flussreichste Kurfürst, bemühte sich um ein faires Verfahren für 
seinen Wittenberger Professor. Nach längeren Verhandlungen ei-
nigte man sich darauf, Luther nach Worms kommen zu lassen und 
am Rande des Reichstages zu verhören. Dabei setzte der Kaiser 
durch, dass es nicht zu der gewünschten öffentlichen Disputation 
kommen sollte, sondern nur zu einer Anhörung mit der Aufforde-
rung zum Widerruf.

Am 6. März 1521 wurde vom Reichstag die Vorladung Luthers 
beschlossen. Er sollte nach deren Empfang innerhalb 21 Tagen in 

12 Der sog. „große Bann“ bedeutete die Exkommunikation, also den Kirchenaus- 
 schluss. (Als „kleinen Bann“ bezeichnete man den zeitweiligen Ausschluss  
 vom Altarsakrament.)
13 In dieser Schrift hatte Luther die römisch-katholische Sakramentenlehre als  
 nicht schriftgemäß angeprangert (u.a. das Abendmahl/Eucharistie „unter  
 einer Gestalt“, d.h. Kelchentzug für die Gemeinde).
14 Heinrich Lutz, Karl V. – Biographische Probleme; in: Biographie und Ge- 
 schichtswissenschaft, hg. von Grete Klingenstein, Wien 1979, S. 213 (zit.  
 nach: Kohler, aaO., S. 155).
15 Martin Brecht, Martin Luther – Sein Weg zur Reformation 1483-1521, Berlin  
 1986, S. 422.

Herrmann: Karl V. und die Reformation
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Worms erscheinen. Der Kaiser sagte ihm Schutz und freies Geleit 
zu und stellte den Reichsherold Kaspar Sturm zu seiner Begleitung 
ab. Freunde warnten Luther davor, nach Worms zu kommen, in-
dem sie auf den Wortbruch von Kaiser Sigismund gegenüber Jan 
Hus 1415 verwiesen.16 In der Zwischenzeit hatte nämlich der 
Reichstag ein Mandat17 beschlossen (26./27. März 1521), in dem 
Luthers Bücher als ketzerisch verurteilt wurden. Damit war die 
Vorentscheidung gegen Luther bereits gefallen. 

Luther erhielt die Vorladung wahrscheinlich am 29. März 1521. 
Am 2. April reiste er in Begleitung des Reichsherolds ab. Der Wa-
gen fuhr über Leipzig, Naumburg, Weimar nach Erfurt. Dort wur-
de er ehrenvoll begrüßt und hielt in der überfüllten Augustiner-
kirche eine Predigt. Auch in Gotha und Eisenach predigte er vor 
vielen Zuhörern. In Oppenheim (bei Frankfurt/Main) machte er 
die letzte Zwischenstation. Von dort aus schrieb er, nachdem er 
vom Mandat des Reichstags gegen ihn erfahren hatte, er werde 
trotzdem nach Worms reisen, „wenn gleich so viel Teufel drinnen wä-
ren als immer Ziegel da wären“.18

Luther traf am 16. April in Worms ein, wo er von einer großen Men-
schenmenge empfangen wurde. Er war im Johanniterhof unterge-
bracht, wo auch einige sächsische Räte ihr Quartier hatten. Er hat-
te am nächsten Tag um 16 Uhr vor dem Reichstag zu erscheinen. 

3. Luther vor dem Reichstag in Worms

Zum Termin wurde er durch den Reichsmarschall zum Bischofs- 
hof neben dem Dom gebracht, wo die Reichsversammlung tagte. 
Als er den Saal betrat, soll er sich unbekümmert umgesehen haben. 
Seine Begleiter machten ihn daraufhin aufmerksam, dass er nur zu 
reden habe, wenn er etwas gefragt werde. Karl V. soll beim ersten 

16 Vgl. dazu: Gottfried Herrmann, Als die Zeit reif war …; Wie es damals zur  
 Reformation kam; in: Theol. Handreichung 35 (2017), Heft 4, S. 10f.
17 Sog. Sequestrationsmandat (sequestratio = Absonderung).
18 So Spalatins zusammenfassender Bericht (vgl. Brecht, aaO., S. 428).

Herrmann: Karl V. und die Reformation
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Anblick des Mönchprofessors geäußert haben: „Der soll mich nicht 
zum Ketzer machen.“19

Was dann folgte, ist aus der Reformationsgeschichte gut bekannt. 
Das Verhör führte im kaiserlichen Auftrag der bischöfliche Offizial 
(Jurist) Johann von der Eck.20 Er hatte ca. 20 Veröffentlichungen 
Luthers auf einer Bank aufstapeln lassen und stellte nur zwei Fra-
gen: Ob sich Luther zu diesen seinen Büchern bekenne und ob er 
in ihnen etwas widerrufen wolle.21 Nach Verlesung der Buchtitel 
erkannte Luther sie als seine Bücher an, lehnte aber einen Widerruf 
zunächst ab, indem er um Aufschub bat. Weil solch ein Widerruf 
„eine hochwichtige Sache sei im Himmel und auf Erden, [bitte er,] dass 
man ihm eine Bedenkzeit geben wolle, [dann] seine demütige Antwort 
darzutun, wann man es wolle. Denn Christus habe selbst gesagt: Wer 
sich meiner schämt vor den Menschen, dessen will ich mich auch schämen 
vor Gott, meinem Vater, und allen seinen Engeln und Heiligen.“22 Von 
der Eck antwortete im Namen des Kaisers, dass er dazu zwar nicht 
verpflichtet und Luther solcher Gnade unwürdig sei, aber er wolle 
sich als gütiger Herr und Kaiser erweisen und gewähre ihm einen 
Tag als Bedenkzeit.

Luthers Auftritt am ersten Tag war von Unsicherheit gekennzeich-
net. Er fühlte sich offensichtlich durch die abrupte Widerrufforde-
rung überrumpelt und antwortete zögernd und leise. In der kaiser-
lichen Vorladung hatte es so geklungen, als wenn man ihn nicht 
ungehört verurteilen wolle.23

19 Brecht, aaO., S. 431.
20 Nicht zu verwechseln mit dem Ingolstädter Professor Johann Eck, mit dem  
 Luther 1519 in Leipzig disputierte.
21 Rudolf Mau, Evangelische Bewegung und frühe Reformation 1521-1532, in:  
 Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, Bd. II/5, Leipzig 2000, S. 26f.
22 Nach Spalatins „Anales“, S. 39 (zit. nach: Walch² 15,1879).
23 In der Zitation durch den Kaiser hieß es: „Ehrsamer, Lieber, Andächtiger!  
 Nachdem wir und des heiligen Reichs Stände jetzt hier versammelt, vorgenommen  
 und entschlossen [sind], der Lehre und Bücher halben, so eine Zeit her von dir  
 ausgegangen sind, Erkundigung von dir zu empfangen, haben wir dir herzukommen  
 [befohlen]“ (Zit. nach: Walch² 15, 1879). 

Herrmann: Karl V. und die Reformation
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Am nächsten Tag (18. April) erschien Luther mit seinen Begleitern 
wieder vor dem Reichstag. Er musste zunächst vor der Tür warten, 
weil sich die Verhandlung über den vorhergehenden Tagesordnungs-
punkt länger hinzog. Als er endlich den Saal betrat, herrschte großes 
„Getümmel“. Deshalb kam er auf der Seite der Fürsten zu stehen 
(wo er eigentlich nicht hingehörte). Luther verlas eine schriftlich 
vorbereitete Erklärung, zunächst auf Deutsch, danach noch einmal 
auf Latein. Darin teilte er seine Schriften in drei Gruppen ein. Im 
Rückblick fasste er diese Rede so zusammen: „Allergnädigster Kaiser, 
gnädigste Kurfürsten, Fürsten und Herren! Die Bücher, die man mir nächst 
vorgelegt hat, die sind mein; und sind etliche Bücher darunter, die sind 
Lehrbücher, die legen die Heilige Schrift aus; zu denen bekenne ich mich; 
das sind rechtschaffene, gute Bücher, auch ist nichts Böses darinnen. Die 
anderen sind Zankbücher [= polemische Schriften], da ich mit dem Papst 
und Widersachern gestritten habe. Wenn da etwas Böses drinstehen sollte, 
könnte ich das wohl ändern. Die dritten sind Bücher, darinnen ich nur von 
der christlichen Lehre disputiere. Die sind nur Disputationen. Diese zwei 
Arten von Büchern, nämlich die Lehrbücher und die Disputationen, sind gut 
und recht. Dabei wolle ich bleiben, es gehe zu, wie es der liebe Gott will.“24

24 Zusammenfassung zit. nach: Walch² 15,1879. Vollständiger Text der Rede in: 
Weimarer Ausgabe (WA) 7,832-835.

Anton von Werner: Luther vor dem Reichstag in Worms
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Der Sprecher des Kaisers tadelte Luthers Antwort. Er habe nicht 
zur Sache geredet und solle nun ohne Umschweife25 sagen, ob er 
widerrufe. Luther antwortete: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der 
Heiligen Schrift oder klare Vernunftgründe widerlegt werde (denn weder 
dem Papst noch den Konzilien glaube ich, da es feststeht, dass sie des 
Öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben), so bin ich überwun-
den durch die von mir angeführten Schriftstellen und ist mein Gewissen 
in den Worten Gottes gefangen. Widerrufen kann und will ich nichts, da 
gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch redlich ist. Gott helfe 
mir. Amen.“26

Der Protest des kaiserlichen Anwalts gegen Luthers Worte über 
Papst und Konzile ging im Tumult unter. Luther wurde unverzüg-
lich aus dem Saal gebracht. Er erhielt noch am gleichen Abend den 
Befehl zur Heimreise unter dem zugesagten kaiserlichen Schutz. 
Die Reaktionen auf Luthers Rede fielen unterschiedlich aus. Auf 
der einen Seite fand er begeisterte Zustimmung (z.B. von Hutten) 
oder zurückhaltende Anerkennung. Sein Kurfürst, dem er hier das 
einzige Mal in seinem Leben persönlich begegnete, soll am Abend 
des Tages geäußert haben: „Wohl hat der Pater Martinus geredet vor 
dem Herrn Kaiser und allen Fürsten und Ständen.“ Aber er fügte hin-
zu: „Er ist mir viel zu kühn.“27

Der Kaiser selbst gab am folgenden Tag vor dem Reichstag (auf 
Französisch) eine persönliche Erklärung in dieser Sache ab. Sie hat-
te folgenden Wortlaut: 

„Ihr wisst, ich stamme ab von den allerchristlichsten Kaisern der ed-
len deutschen Nation, von katholischen Königen Spaniens, den Erz-
herzögen Österreichs, den Herzögen von Burgund, die alle bis zum Tod 
treue Söhne der römischen Kirche gewesen sind; immer Verteidiger des 
katholischen Glaubens, der heiligen Zeremonien, Gesetze, Anweisun-

25 Wörtlich „ohne Hörner und Zähne“.
26 WA 7,838,8ff (zit. nach: Mau, aaO., S. 28; siehe dort auch zu dem unsicheren 
 Nachsatz: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir“).
27 So Spalatin (Irmgard Höß, Georg Spalatin, Weimar 1959,196); zit. nach:  
 Brecht, aaO., S. 440.

Herrmann: Karl V. und die Reformation



12

THI 2020-2

gen und heiligen Gebräuche – zur Ehre Gottes, Mehrung des Glaubens 
und zum Heil der Seelen. Nach ihrem Heimgang haben sie uns dank 
angestammten Rechts als Erbe hinterlassen die genannten heiligen 
Verpflichtungen und ihnen gemäß zu leben und zu sterben nach ihrem 
Beispiel – ihnen gemäß haben wir als wahre Nachahmer dieser unse-
rer Vorgänger kraft der Gnade Gottes bis hier und heute gelebt. Aus 
diesem Grund bin ich fest entschlossen, alles aufrechtzuerhalten, was 
meine genannten Vorgänger verordnet haben – sowohl auf dem Kons-
tanzer Konzil [1415-18], als auf anderen: Denn es ist gewiss, dass ein 
einzelner Ordensbruder irrt mit seiner Meinung, die gegen die ganze 
Christenheit ist, sowohl während der vergangenen tausend und mehr 
Jahre, als auch in der Gegenwart; dieser Ansicht nach wäre die ganze 
genannte Christenheit immer im Irrtum gewesen und würde es noch 
heute sein. Deshalb habe ich mich entschlossen, alles in dieser Sache 
daranzusetzen: Meine Königreiche und Herrschaften, meine Freunde, 
meinen Leib, mein Blut, mein Leben und meine Seele. Denn es wäre 
eine große Schande für mich und euch, die edle und gerühmte deutsche 
Nation, für die wir durch Privileg und einzigartiges Prestige [besser: 
Vorrang] berufen sind zu Verteidigern und Schutzherren des katholi-
schen Glaubens, wenn zu unserer Zeit nicht allein Häresie, sondern 
schon Häresieverdacht oder eine Minderung der christlichen Religion 
nach uns bleibt in den Herzen der Menschen, zu unserer und unserer 
Nachfolger ewiger Unehre.“28

Der Reichstag beriet in den nächsten Tage weiter über den Fall 
Luther. Man konnte sich aber nicht auf einen gemeinsamen Be-
schluss einigen. Nicht wenige befürchteten, dass es zu einem 
Aufstand kommen könnte, wenn man gegen Luther als Ketzer 
vorgehen sollte. Der Kaiser ließ aber nicht locker. Er sah sich im 
Zugzwang (vom eigenen Gewissen gedrängt), dem Drängen Roms 
nachzugeben und die Reichsacht gegen Luther zu verhängen. Dies 
geschah schließlich durch das sog. Wormser Edikt, das am 26. Mai 
1521 in seiner Endfassung vorlag (aber auf den 8. Mai zurückda-
tiert wurde). Es schloss auch das Verbot des Druckes und der Ver-

28 Zit. nach: Kohler, aaO., S. 155; vgl. Reichstagsakten [RTA] 594-596.
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breitung von Schriften ein, „die den christlichen Glauben wenig oder 
viel angreifen“.29

Kurfürst Friedrich der Weise war zuvor abgereist. Er erklärte, dass 
er Luther nicht für überwunden halte, und verbat sich die Zustel-
lung des kaiserlichen Edikts. Dies wurde vom Kaiser offensichtlich 
respektiert, so dass der Kurfürst das Edikt in seinem Territorium 
mit gutem Gewissen ignorieren konnte.30 Als das Edikt veröffent-
licht wurde, war Luther bereits auf der Wartburg in Sicherheit ge-
bracht worden.

4. Hängepartie in Abwesenheit des Kaisers

Das Tauziehen um die Luther-Sache ließ andere Reichstagsange-
legenheiten zeitweise in den Hintergrund treten. Karl V. war da-
rüber kaum erfreut. Er wollte vor allem über Verfassungsfragen 
und außenpolitische Prioritäten reden.31 In Bezug auf die Reichs-
reform wünschten sich die Stände einen genossenschaftlichen 
Regentschaftsrat als Reichsregiment. Der Kaiser hingegen hielt 
am traditionellen Verständnis fest, dass der Kaiser die Regierung 
des Reiches repräsentiere. In seiner Abwesenheit sollte ein Statt-
halter in seinem Namen die Geschäfte führen. Für diese Aufga-
be brachte er seinen Bruder, Erzherzog Ferdinand, in Stellung, 
der die habsburgischen Erblande (Österreich) regierte und somit 
selbst Reichsfürst war. Das Ringen um die unterschiedlichen 
Konzepte blockierte in den folgenden Jahren die anstehenden 
Reformen. 

Außenpolitisch ging es vor allem um finanzielle und militärische 
Unterstützung bei der Abwehr der auf dem Balkan vorrückenden 
Türken (Serbien, Ungarn). Außerdem suchte Karl V. Hilfe für sei-
nen geplanten Zug nach Italien, wo er den Einfluss Frankreichs 
zurückdrängen und sich vom Papst zum Kaiser krönen lassen woll-

29 Brecht, aaO., S. 448ff.
30 Mau, aaO., S. 31f.
31 Kohler, aaO., S. 156f.
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te (was erst 1530 geschah). Gegenüber Frankreich zeichnete sich 
schon Mitte 1521 Krieg ab.

Der Kaiser kehrte im Herbst 1521 nach Spanien zurück, wo er 
bis 1529 blieb. Dort fühlte er sich zu Hause, auch wenn es viele 
innerspanische Streitigkeiten zu regeln gab. Die spanische Stän-
deversammlung (Cortes Generales) war genauso auf ihre Rechte 
bedacht, wie der deutsche Reichstag. 

Karl V. war von seinem Charakter her ein eher zögerlicher, zurück-
haltender Mann. In wichtigen Entscheidungen holte er mündliche 
oder schriftliche Gutachten von seinen Ratgebern ein. Dies wa-
ren vor allem die Großkanzler Gattinara und ab 1530 Granvella, 
sowie seine Beichtväter. Gattinara entwickelte die Methode der 
Denkschriften, die Karl auch später beibehielt. In ihnen wurde das 
Für und Wider der jeweiligen Situation rational analysiert. Karl V. 
war fast immer zu neuen Friedensverhandlungen bereit. Es dauerte 
lang, bis sein Geduldsfaden riss. Er war kein großer Heerführer, der 
glänzende Siege errang.32 Nach der Schlacht von Mühlberg und sei-
nem überraschend schnellen Sieg über den sächsischen Kurfürsten 
rühmte sich der Kaiser, diesen Sieg mit weniger als zehn Toten und 
Verwundeten (in seinem Heer) erstritten zu haben.33 Als 1525 in 
der Schlacht von Pavia der französische König in kaiserliche Gefan-
genschaft geriet, war Karl V. selbst gar nicht anwesend. Auch als es 
im Mai 1527 zur Plünderung Roms durch kaiserliche Söldner kam 
(Sacco di Roma), war Karl selbst nicht vor Ort. Es handelte sich 
um einen Aufstand der Landsknechte, die seit Monaten nicht ent-
lohnt worden waren. Und im letzten großen Feldzug gegen Frank-
reich 1544/45, der mit Karls Sieg endete, verzichtete er auf die Be-
setzung von Paris, um seinen Gegner nicht zu sehr zu demütigen. 

Melanchthon stellte später anerkennend fest: „Sein Leben ist voll 
ehrenhafter Beispiele der Enthaltsamkeit, der Beherrschung und der 

32 Obwohl ihn sein Hofmaler Tizian hoch zu Ross in voller Rüstung porträtierte.
33 Ingetraud Ludolphy, Die Voraussetzungen der Religionspolitik Karl V. (in:  
 AVThR 32), Berlin 1965, S. 8.
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Mäßigung.“34 Um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, forderte 
Karl mehrfach den französischen König auf, die Entscheidung in 
einem Zweikampf zu suchen. Trotzdem kam es insgesamt zu fünf 
längeren Kriegen, die Karl V. gegen Frankreich führte: 1521-1525, 
1526-1529, 1536-1538, 1542-1544 und 1553-1558. In ihnen ging es 
vor allem um die Vorherrschaft in Norditalien. 

Hinzu kamen die Versuche, die Expansion des Osmanischen Rei-
ches im Westmittelmeerraum und auf dem Balkan zu stoppen. 
Sultan Süleyman I. zog im September 1529 bis nach Wien und 
belagerte die Stadt drei Wochen lang. Er musste jedoch ohne Erfolg 
wieder abziehen, weil die winterliche Witterung seinen Truppen zu 
schaffen machte. Im Vorfeld hatte Erzherzog Ferdinand als Statt-
halter des Kaisers versucht, im Reich finanzielle und militärische 
Unterstützung für den Kampf gegen die Türken zu bekommen. 
Die Gespräche darüber wurden immer wieder von der Religions-
frage überlagert. Die von der Reformation erfassten Reichsstände 
verweigerten hartnäckig die Durchsetzung des Wormser Edikts. 
Beim (ersten) Reichstag in Speyer 1526 trotzten sie Ferdinand das 
Zugeständnis ab, dass in dieser Frage jeder nach seinem Gewissen 
verfahren dürfe. Als dann die Türkengefahr immer akuter wurde, 
drängte der Kaiser energisch auf Ausführung seiner Befehle. Er 
kündigte für 1530 sein persönliches Erscheinen auf dem Reichs-
tag an. Dies führte 1529 beim zweiten Reichstag in Speyer zur 
Protest-Aktion der reformatorischen Reichsstände. Sie verließen 
unter Führung des sächsischen Kurfürsten Johann protestierend 
die Versammlung der Reichsstände – und wurden deshalb künftig 
Protestanten genannt.

5. Reichstag in Augsburg 1530

Der Reichstag wurde am 20. Juni 1530 in Augsburg eröffnet, nach-
dem der Kaiser verspätet eingetroffen war. Die Versammlung soll-
te dazu dienen, die Hilfe gegen die Türken zu organisieren und 

34 Zit. nach: Ludolphy, ebd.
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eine Einigung im Religionsstreit herbeizuführen. In seiner Vorrede 
zum Augsburger Bekenntnis zitiert der sächsische Kanzler Gregor 
Brück wörtlich aus der Einladung (Ausschreibung) des Kaisers zum 
Reichstag: Der Reichstag solle auch darüber beraten,

„wie mit den Differenzen (Zwiespalt) im heiligen Glauben und der 
christlichen Religion zu verfahren wäre; und Mühe darauf zu verwenden, 
eines jeglichen Gutdünken, Ansicht und Meinung untereinander in Liebe 
und Güte zu hören, festzustellen und zu erwägen, und alle zu einer eini-
gen christlichen Wahrheit zu bringen und auszugleichen; alles abzutun, 
was auf beiden Seiten nicht recht ausgelegt oder behandelt wäre, so dass 
wir alle eine einige und wahre Religion annehmen und halten und, wie 
wir alle unter einem Christus sind und streiten [kämpfen], so auch alle 
in einer Gemeinschaft, Kirche und Einigkeit leben.“35

Schon im Vorfeld hatte allerdings Prof. Johann Eck in Augsburg 
404 angebliche Irrlehren der Reformatoren angegriffen und zur öf-
fentlichen Disputation aufgefordert. Der Kaiser selbst ließ noch 
vor seinem Eintreffen alle evangelischen Predigten in Augsburg un-
tersagen. Daraufhin weigerten sich die evangelischen Fürsten, dem 
Wunsch des Kaisers zu folgen und an einer gemeinsamen Fron-
leichnamsprozession teilzunehmen.

Vier Tage nach der Eröffnung des Reichstages bekamen die protes-
tierenden Stände die Gelegenheit,36 ihr Bekenntnis im Kapitelsaal 
des bischöflichen Palastes vor dem versammelten Reichstag vor-
zutragen.37 Dies geschah durch den sächsischen Kanzler Christi-

35 BSELK 86,7-16; BSLK 44, § 3+4; zit. nach: Unser Glaube [UG], Die Bekennt- 
 nisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Ausgabe für die Gemeinde,  
 Gütersloh 62013, S. 41f.
36 Damit war – anders als Karl V. wollte – die Behandlung der Religionsfrage  
 der Türkenfrage vorgezogen worden. Am Ende kam in der Türkenfrage keine 
 Entscheidung des Reichstags zustande. Sie wurde zur Klärung an die   
 neueingerichteten Reichskreise verwiesen. Wie drängend diese Frage war,  
 zeigt die Tatsache, dass das Heer der Türken 1532 zum zweiten Mal vor  
 Wien stand (Kohler, aaO., S. 218).
37 Das Augsburger Bekenntnis trug als Erstes die Unterschriften der Landes- 
 fürsten von Kursachsen, Hessen, Brandenburg-Ansbach, Lüneburg und An- 
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an Beyer, allerdings nicht in lateinischer Sprache (wie Karl V. ge-
wünscht hatte), sondern auf Deutsch. Beyers sonore Stimme war 
durch die geöffneten Fenster des Saales auch bei der im Hof ver-
sammelten Menschenmen-
ge deutlich zu vernehmen. 
Den Text dieser „Augsbur-
gischen Konfession“ hat-
te im Wesentlichen Me-
lanchthon verfasst, unter  
Verwendung einiger Vorla-
gen.38 Luther selbst konn-
te als Geächteter nicht in 
Augsburg erscheinen. Er 
blieb auf der südlichsten 
sächsischen Festung in Co- 
burg zurück und wurde 
durch Boten vom Gang der 
Verhandlungen in Kennt-
nis gesetzt. Als Luther am 
15. Mai den Entwurf des 
Bekenntnistextes erhielt, 
schrieb er nach Augsburg, 

 halt sowie der Reichsstädte Nürnberg und Reutlingen (Mau, aaO., S. 215).  
 Zwei weitere Bekenntnisse wurden in Augsburg von protestantischer Seite  
 vorgelegt, aber nicht dem Reichstag vorgetragen: Zwinglis private „Rechen- 
 schaft des Glaubens“ (Fidei ratio) und das Vierstädte-Bekenntnis (Confessio  
 Tetrapolitana) für Straßburg, Memmingen, Konstanz und Lindau, das   
 weithin der Augsburgischen Konfession ähnelte, aber deren Abendmahlsarti- 
 kel ablehnte. Vgl. dazu: Mau, aaO., S. 218.
38 Das Augsburger Bekenntnis enthält im ersten Teil die grundlegenden   
 Glaubensartikel, in denen Einigkeit bestehen sollte, und im zweiten Teil eine  
 Zusammenstellung der umstrittenen Missbräuche, die abgestellt werden  
 sollten. Abdruck des Textes in: BSELK 85-225; BSLK 33-137; sowie – zumin- 
 dest teilweise – in den evangelischen Gesangbüchern der Gegenwart (z.B.  
 EG  807 und LG 801). Zum Inhalt siehe: Martin Hoffmann, Das Augsburger 
 Bekenntnis – 475 Jahre alt und doch aktuell, in: Theol. Handreichung   
 2005/4. 

Lucas Cranach der Ältere:
Philipp Melanchthon
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dass ihm das Dokument zusage und er keine Korrekturen für nötig 
halte, „da er so sanft und leise wie Magister Philippus ohnehin nicht 
treten“ könne. 

Melanchthon ließ sich unmittelbar nach der Verlesung des Be-
kenntnisses in Augsburg auf Geheimverhandlungen mit dem 
päpstliche Gesandten Campeggio ein. Dieser stellte zunächst die 
Zulassung von Laienkelch (beim Abendmahl) und Priesterehe als 
Zugeständnisse Roms in Aussicht, stieß aber damit in Rom auf 
harsche Ablehnung. Als Melanchthon am 29. Juni bei Luther an-
fragte, ob er weitere Zugeständnisse für möglich halte, antwortete 
Luther: Man habe doch „in dieser Apologie [dem Augsburger Bekennt-
nis] bereits mehr als genug nachgegeben“.39

Als Antwort auf das Augsburger Bekenntnis erstellten „altkirch-
liche“ Theologen eine „Widerlegung“ (Confutatio Confessions 
Augustanae)40, die am 3. August 1530 durch den kaiserlichen Se-
kretär vor den Reichsständen verlesen wurde. Mit einem Nach-
wort (Epilog) autorisierte der Kaiser diese Erklärung als sein letz-
tes Wort im Religionsstreit. Die von Melanchthon anschließend 
verfasste Verteidigung (Apologie) gegenüber der Confutatio wurde 
von Karl V. nicht mehr zur Kenntnis genommen.

Die folgenden Wochen waren ausgefüllt mit Verhandlungen in 
Reichstagsausschüssen, die versuchten, doch noch eine Einigung 
zu erzielen, was aber nicht gelang.41 Im endgültigen Reichstags-
abschied vom 19. November 1530, der von der Mehrheit der alt-
kirchlichen Reichsstände beschlossen wurde, räumte man den Pro-

39 Brief an Melanchthon vom 29.6.1530 (WA Br 5,405).
40 Text der „Confutatio“ abgedruckt in: Walch² 16,1026ff.
41 Melanchthon äußerte später, beide Seiten seien sich nie so nah gewesen, wie 
 damals in Augsburg. Dr. Eck war bereit, sogar zu akzeptieren, dass wir  
 „durch Gnade und Glauben gerechtfertigt werden“. Doch blieb dabei leider uner- 
 wähnt, dass er unter „Gnade“ etwas anderes verstand als die Lutheraner  
 (Mau, aaO., S. 223). Im römischen Sinne schließt „Gnade“ ein Mitwirken des  
 Menschen zu seiner Seligkeit ein. – Am gleichen Punkt ist leider auch die  
 „Gemeinsame Erklärung“ zum Thema „Rechtfertigung“ von Lutheranern  
 und Katholiken aus dem Jahr 1999 unklar geblieben. 
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testanten eine Bedenkzeit bis zum 15. April 1531 ein. Bis dahin 
sollten sie zum alten kirchlichen Zustand zurückkehren und die 
Entscheidung durch ein künftiges Konzil abwarten.42

6. Erneute Vertagung: Nürnberger Anstand 1532

Der dadurch aufgebaute Druck führte am 27. Februar 1531 zur 
Gründung des Schmalkaldischen Bundes. Er war als Schutzbünd-
nis der evangelischen Reichsstände gedacht und stand unter der 
Führung von Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp 
von Hessen. Zuvor hatte Luther seine theologischen Bedenken 
zum aktiven Widerstand gegen den Kaiser wiederholt vorgetragen. 
Am Ende überließ er aber den Juristen die Entscheidung darüber, 
ob die Fürsten nach deutschem Recht „Untertane“ des Kaisers sind 
oder als seine Wähler eher seine „Kollegen“.43

Der Kaiser war gezwungen, erneut einzulenken. Er benötigte drin-
gend die Hilfe aller Reichsstände, weil die Türken erneut über Un-
garn nach Mitteleuropa vorrückten. Nach längeren Verhandlungen 
konnte am 23. Juli 1532 in Nürnberg ein „allgemeiner Landfrieden“ 
vereinbart werden (auch „Nürnberger Anstand“ genannt). In die-
sem Dokument wurde den evangelischen Reichsständen bis zum 
künftigen Konzil die Ausübung ihrer Religion zugestanden und 
gleichzeitig das Augsburger Bekenntnis als ihre reichsrechtliche 
Basis anerkannt. 

Das geplante Konzil, das die Religionsstreitigkeiten endgültig re-
geln sollte, wurde zwar 1536 von Papst Paul III. für 1537 in Man-
tua ausgeschrieben, kam aber nicht zustande. Nach mehreren 
Verschiebungen tagte es ab 1545 in Trient, mit zahlreichen Unter-
brechungen bis 1563. Als es schließlich zum Konzil kam, waren die 

42 Vollständiger Text des Reichstagsabschieds siehe: http://germanhistorydocs. 
 ghi-dc.org/pdf/deu/Doc.65-GERMAN-Reichsabschied.pdf.
43 Siehe dazu Luthers Brief an Kurfürst Johann (in Walch² 10,544-549). Vgl.  
 Gerhard Müller, Luthers Beziehungen zu Reich und Rom, in: Martin Luther  
 1526-1546, hg. von H. Junghans, Berlin 1983, Bd, I, S. 385f.
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Protestanten nicht mehr bereit, ihre Vertreter dorthin zu entsen-
den. Mit Blick auf das geplante Mantua-Konzil verfasste Luther 
1537 seine Schmalkaldischen Artikel. In ihnen hielt er die Glau-
bensartikel fest, auf denen er bis zu seinem Tod bestehen wollte.

Der Kaiser kehrte im Herbst 1532 über Italien nach Spanien zu-
rück. Dort hielt er sich die nächsten neun Jahre auf, in denen er 
versuchte, seinen Einfluss im westlichen Mittelmeerraum zu si-
chern.44

Ende der 1530-er Jahre bestand die Gefahr, dass sich der Schmalkal-
dische Bund zusammen mit Frankreich gegen den Kaiser wenden 
könnte. Die Protestanten forderten nun nichts weniger als Glau-
bensfreiheit für alle Reichsstände. Dies konnte und wollte Karl 
V. nicht zugestehen. Im Frankfurter Anstand vom 15. April 1539 
musste er zwar seinen Gegnern noch einmal entgegenkommen. 
Aber er gab die Hoffnung nicht auf, die Evangelischen mit einigen 
unumgänglichen Reformen doch noch zurückgewinnen zu kön-
nen. Dazu sollten die Religionsgespräche dienen, die im Juni 1540 
in Hagenau (Elsass) begannen und im Herbst in Worms fortgesetzt 
wurden. Es zeigte sich aber, dass schon die Verfahrensfragen fast 
unüberwindliche Hürden aufbauten. Ein weiterer Gesprächsgang 
fand 1541 beim Reichstag in Regensburg statt. Beide Seiten wa-
ren durch vermittlungsbereite Theologen vertreten: Kardinallegat 
Contarini auf römischer Seite, Melanchthon und Bucer auf evan-
gelischer Seite. Der Kaiser nahm gelegentlich selbst an den Sitzun-
gen teil. Trotzdem scheiterten die Verhandlungen. Es zeigte sich 
immer mehr, dass es nicht um einzelne äußerliche Reformen ging, 
sondern um grundsätzliche theologische Probleme (z.B. das Ver-
ständnis der Rechtfertigung und des Abendmahls). Was die Theo-
logen trennte, konnte Karl letzten Endes nicht verstehen, weil er 
„wie ein durchschnittlicher Laie [dachte], der vor allem die Abweichung 
in den Bräuchen (be)merkt(e) und darauf empfindlich reagiert(e)“.45

44 Zum Beispiel durch die Eroberung von Tunis 1535.
45 Ludolphy, aaO., S. 22.
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Die Enttäuschung über den wieder gescheiterten Einigungsversuch 
führte bei Karl zu einem radikalen Umschwung. Nun war er nicht 
länger bereit, das abweichende Bekenntnis der Evangelischen zu 
dulden. Von da an plante er in diplomatischen Geheimverhandlun-
gen sein gewaltsames Vorgehen gegen die evangelischen Reichs-
stände. Ein erneuter Waffengang gegen Frankreich (1542-1544) 
und die Auseinandersetzung mit den Türken sorgten zunächst 
noch für Aufschub. Doch beim Reichstag in Worms 1545 war dann 
alles klar: Der Kaiser hatte sich sogar die finanzielle und militäri-
sche Unterstützung Frankreichs46 und des Papstes gesichert, um 
gegen die Protestanten im Reich vorzugehen. In Geheimverhand-
lungen hatten seine Diplomaten einzelne evangelische Fürsten auf 
seine Seite gezogen (z.B. Moritz von Sachsen). Vor allem aber war 
es gelungen, den Landgrafen Philipp von Hessen als aktiven An-
führer des Schmalkaldischen Bundes auszuschalten. Dieser hatte 
nach Bekanntwerden seiner Doppelehe nur einer Anklage wegen 
Bigamie entgehen können, indem er sich zu militärischer Neutra-
lität verpflichtete.

7. Schmalkaldischer Krieg

Im Juni 1546 begann der Kaiser, in Süddeutschland Truppen zu-
sammenzuziehen. Der Schmalkaldische Bund sammelte darauf-
hin seine Truppen und versuchte, das damals noch zahlenmäßig 
unterlegene kaiserliche Heer zur Schlacht zu stellen. Doch Karl V. 
wich mehrfach geschickt aus und wartete, bis Verstärkungen aus 
den Niederlanden eingetroffen waren.
 

Im Oktober 1546 begann dann der Kaiserbruder Ferdinand, von 
Böhmen aus mit seinem Heer das Kurfürstentum Sachsen anzu-
greifen und zu besetzen. Er fand dabei Unterstützung durch den 
Dresdner Herzog Moritz, dem man für diesen Verrat die Kurfürs-
tenwürde versprochen hatte. Die ersten Städte, die durch Moritz 
besetzt wurden, waren Plauen und Zwickau. Als Kurfürst Johann 

46 Friede von Crépy, September 1544.
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Friedrich davon erfuhr, zog er seine Truppen in Eilmärschen nach 
Norden zurück, um sein Land zu schützen. 

Erst im März 1547 kam auch der Kaiser selbst nach Sachsen. Of-
fizieller Anlass war die Vollstreckung der Reichsacht (vom 20. Juli 
1546) gegen den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen von 
Hessen – wegen ihrer Festnahme des Braunschweiger Herzogs 
Heinrich II.47 Mitte April 1547 standen sich die Heere des Kaisers 
und des Kurfürsten an der Elbe südlich von Torgau gegenüber. In 
einem Handstreich gelang es am 24. April 1547 spanischen Söld-
nern schwimmend die Elbe zu durchqueren und den Gegner zu 
überrumpeln. Den kurfürstlichen Truppen gelang es nicht, sich 
in die Festung Torgau zurückzuziehen. Kurfürst Johann Friedrich 
wurde gefangengenommen. Er verlor seine Kurwürde48 und wurde 
– wie auch Landgraf Philipp – in den nächsten fünf Jahren als Ge-
fangener im Tross des Kaisers durch die Lande geführt. Diese eher 
kümmerliche „Schlacht bei Mühlberg“ bescherte dem Kaiser sei-
nen größten persönlichen Triumph. Er stand auf dem Höhepunkt 
seiner Macht.49

Karl V. behandelte die Stadt Wittenberg schonend. Er gab sie nicht 
zur Plünderung frei und kam dem Wunsch nach, keine spanischen 
Truppen in die Stadt zu verlegen. Am 25. Mai 1547 betrat der Kai-
ser selbst die Stadt. Er stattete der (bisherigen) Kurfürstin Sybille 
im Schloss einen Besuch ab und besichtigte auch die Schlosskir-
che. Dabei gab er den Befehl, die durch den Krieg unterbrochenen 

47 Dieser war als letzter Fürst in Norddeutschland katholisch geblieben   
 (Ludolphy, aaO., S. 26f).
48 In der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 wurde das vorher   
 ausgesprochene Todesurteil in eine begrenzte Haftstrafe umgewandelt.  
 Sowohl die Acht-Erklärung als auch das Todesurteil waren rechtlich zu - 
 mindest anfechtbar (Helmar Junghans, Kaiser Karl V. am Grabe Luthers in  
 der Schlosskirche zu Wittenberg, in: Luther-Jahrbuch 54 [1987], S. 100-113;  
 besonders S. 103.
49 Kohler, aaO., S. 311-316. Vgl. Heinz Schilling, Veni – vidi – Deus vixit; Karl  
 V. zwischen Religionskrieg und Religionsfrieden, in: Archiv für Reformati- 
 onsgeschichte 89 (1998), S. 144-166.
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Gottesdienste wieder 
aufzunehmen. Als der  
Kaiser am Grab Lu-
thers stand und von 
seinen Begleitern ge- 
drängt wurde, die Lei- 
che des Ketzers noch 
nachträglich verbren- 
nen zu lassen, soll 
er gesagt haben: „Ich 
muss nicht gegen Tote, 
sondern gegen Lebende 
Krieg führen.“50

Karl V. konnte sich 
nicht lang seines Tri- 
umphes erfreuen. Im  
darauffolgenden Jahr  
fand wieder ein 
Reichstag in Augs-
burg (1548) statt, der 
als „geharnischter Reichstag“ in die Geschichte eingegangen ist. 
Auf ihm ließ der Kaiser ein Interim (eine Übergangslösung) ver-
künden, durch welche die Evangelischen mit geringfügigen Zu-
geständnissen wieder in die römische Kirche zurückgeführt wer-
den sollten. Die Empörung darüber war so groß, dass sich in der 
Folgezeit eine Fürstenopposition bildete, an deren Spitze sich der 
sächsische Kurfürst Moritz stellte. 1552 versuchte man den Auf-
stand gegen den Kaiser. Nur knapp entging er in Innsbruck der Ge-
fangennahme. Daraufhin überließ er seinem Bruder Ferdinand die 
weiteren Verhandlungen im Reich. Diese führten 1555 zum Augs-

50 H. Junghans hat (aaO., Kaiser Karl am Grabe…) den Nachweis geführt, dass  
 diese Szene durchaus historisch belegt ist, auch wenn sie bis heute immer  
 wieder ins Reich der Legenden verwiesen wird (z.B. Kohler, aaO., S. 316).

Luthers Grab in der Schlosskirche in Wittenberg
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burger Religionsfrieden, der den evangelischen Ständen51 in ihren 
Herrschaftsbereichen Glaubensfreiheit zusicherte.52 Alle Reichsbe-
hörden mussten paritätisch besetzt werden. Und auch der Reichs-
tag beriet Religionsfragen künftig nach Konfessionen getrennt.

8. Der Abschied

Zu diesem Zeitpunkt erklärte Karl V. seinen Rücktritt vom Amt 
des Kaisers. Sein Bruder Ferdinand wurde als sein Nachfolger deut-
scher Kaiser.53 Am 25. Oktober 1555 gab Karl V. in Brüssel gleich-
zeitig mit seiner Abdankung bekannt, dass die habsburgischen 
Erblande künftig aufgeteilt und getrennt regiert werden sollten: 
Sein Sohn Philipp II. übernahm Spanien und die Niederlande54, 
während Karls Bruder Ferdinand die österreichischen Stammlande 
zufielen.

Karl zog sich nach Spanien zurück, wo er in der Nähe des Klosters 
San Jeronimo de Yuste am 21. September 1558 gestorben ist (58 
Jahre alt). Er wohnte dort nicht im Kloster selbst, sondern in einer 
Villa unmittelbar daneben, die durch einen Gang mit der Kloster-
kirche verbunden war. So konnte er auch vom Krankenlager aus 
den Gottesdiensten folgen. Karl V. hat in den letzten 20 Jahren 
seines Lebens unter starken Gichtanfällen gelitten, die er zeitweise 
mit einer Diät zu bekämpfen suchte.

Auf dem Sterbebett ließ er sich das kleine Kruzifix reichen, dass sei-
ne Frau Isabella bei ihrem Tod in der Hand gehalten hatte (1539). 
Der Erzbischof von Toledo, Bartholome Carranza, nach dem Karl 
schicken lassen hatte, tröstete ihn dabei mit folgenden Worten: 

51 Die sich zur Augsburgischen Konfession bekannten.
52 Später als Grundsatz formuliert: Cuius regio, eius religio (Wessen die Herr- 
 schaft, dessen der Glaube).
53 Am 12. September 1556 erfolgte die offizielle Amtsübergabe.
54 Philipp II. wurde am 16.1.1556 als spanischer König gekrönt. Das rigorose  
 Vorgehen seines Statthalters (Herzog von Alba) gegen die niederländischen  
 Stände löste später einen Bürgerkrieg aus (vgl. Egmont, Wilhelm von Oranien).
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„Das ist es, was Eurer Majestät in jenem Buch (die Passion Christi) vor-
gelesen wird. Und sollten Sie nicht hören können, legen Sie es (das kleine 
Kruzifix) an Ihr Herz und halten Sie es in Erinnerung und vertrauen 
Sie diesem Herrn, der für Sie gestorben ist, und seinem Mitleid. Da sich 
eure Majestät einige Male für dessen Sache auf Erden einsetzte und auf-
grund Eures katholischen Glaubens wird ER (Jesus) sich für die Sache 
Eurer Majestät gut im Himmel einsetzen. Mit Jesu Hilfe brauchen Sie 
sich nicht fürchten, noch soll Sie der Teufel mit der Erinnerung an Ihre 
Sünden verwirren, was er in dieser Situation zu tun pflegt. Setzen sie ihre 
Hoffnung in jenen, der für Sie die Sünden bezahlte, denn Eure Majes-
tät als katholischer Christ hat seinen schuldigen Teil schon getan; nach 
dem Empfang der kirchlichen Sakramente kann ihm nichts Übles mehr 
passieren.“55

Aufgrund dieser Rede wurde der Erzbischof später vor der Inqui-
sition angeklagt. Der deutliche Hinweis auf das Verdienst Christi 
war manchen Anwesenden zu „evangelisch“. Aber die Worte zei-
gen eigentlich nur, wie sehr in der römisch-katholischen Frömmig-
keit Gottes Gnade mit dem Verdienst durch Werke vermischt wird.

Karl V. hat versucht, als frommer Christ zu leben, und ist so auch 
gestorben. Das unterscheidet ihn von manchem anderen. Er war 
der letzte Herrscher auf dem deutschen Thron, der versucht hat, 
den Anspruch eines universalen Kaisertums praktisch umzuset-
zen. Er wusste, dass die mittelalterliche Kaiseridee nicht einfach 
wieder aufgegriffen werden konnte, sondern den veränderten Ver-
hältnissen angepasst werden musste. Letztlich ist er mit diesem 
Bestreben gescheitert. Die Differenzierung der einzelnen Reichs-
teile war schon zu weit fortgeschritten.56 Und diese Tendenz wur-
de zweifellos durch die Reformation und ihre schroffe Ablehnung 
in Rom verstärkt. Nicht einmal die konfessionelle Einheit des Rei-

55 Zit. nach: Kohler, aaO., S. 366f. Am Tag zuvor hatte der Sterbende gefragt:  
 „Was macht man mit den [evangelischen] Ketzern in Valladolid?“ Worauf der  
 Erzbischof ausweichend antwortete: „Jetzt geht es um sonst nichts als um die  
 Gesundheit seiner Majestät“ (ebd., S. 365).
56 Schilling, aaO., S, 150f.
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ches war mehr zu verwirklichen. Mancher Landesherr versuchte, 
aus dem Streit um die Religion politischen Gewinn zu schlagen. 
Die Macht der Territorialfürsten und -mächte stieg dadurch in der 
Folgezeit weiter an.57

Gottfried Herrmann

Vortrag, gehalten beim Vorstehertag 
der Ev.-Luth. Freikirche im Sept. 2019 in Nerchau. 

Der Verfasser ist Dozent für Kirchengeschichte am Luth. Theol. Seminar in Leipzig. 

Gerecht vor Gott
Der 4. Artikel des Augsburger Bekenntnisses

Es muss etwa vor zehn Jahren gewesen sein, als ich mich mit ei-
nem Mann darüber unterhielt, was uns gewiss macht, in den Him-
mel zu kommen. Als ich ihn auf den Kopf zu fragte: „Was würdest 
du Gott sagen, wenn er dich fragt, warum er dich in den Himmel lassen 
soll?“ erwiderte er zu meiner Überraschung: „Weil ich mich für Gott 
entschieden habe.“ 

Damit ist genau das Thema dieses Augsburger Artikels berührt: 
Was bringt einen Menschen dazu, vor Gott frei von Schuld, unter 
Gottes Wohlwollen zu stehen? Es geht also um die Rechtfertigung 
– das wichtigste Thema, das es für einen Menschen gibt und der 
Hauptgrund, warum es die Bibel überhaupt gibt. Da die Frage nach 
„Wie komme ich mit Gott in ein rechtes Verhältnis?“ zu allen Zeiten 
angefochten war, findet sie sich auch in der Augsburgischen Kon-
fession, die 1530 den Glauben der evangelischen Stände darlegte. 
In Artikel IV bringen Melanchthon und die Reformatoren auf den 
Punkt, was Menschen rechtfertigt und was nicht. 

57 Vgl. Gottfried Herrmann, Als die Zeit dafür reif war – Wie es vor 500 Jahren  
 zur Reformation kam, in: Theol. Handreichung 2018/4, S. 3ff.
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Text des 4. Augsburger Artikels:

Von der Rechtfertigung
Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit 
vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen 
können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott 
gerecht werden aus Gnaden um Christi willen durch den Glauben, [näm-
lich] wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns 
um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben ge-
schenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, [die] vor 
ihm [gilt], ansehen und zurechnen, wie der Apostel Paulus zu den Römern 
im 3. und 4. Kapitel sagt.58

Kommentare zu einzelnen Abschnitten

„Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit 
vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen 
können …“ 

Das „Weiter wird gelehrt“ bezieht sich auf die vorangegangenen Ar-
tikel des Augsburger Bekenntnisses, in denen es um Erbsünde (Art. 
2) und um Christus (Art. 3) ging. Der Artikel 4 bringt das Vorher-
gesagte in den Zusammenhang. Da alle Menschen „von Mutterleib 
an voll böser Lust und Neigung“59 sind und weder Gottesfurcht oder 
wahren Glauben hervorbringen können,60 kann der Mensch über-
haupt nichts tun, um Gott geneigt zu machen.61 Diese Geneigtheit 

58 Zitiert nach: Unser Glaube [abgekürzt: UG], Die Bekenntnisschriften der  
 evangelisch-lutherischen Kirche, hg. von Kirchenleitung d. Vereinigten   
 Evang.-Luth. Kirche Deutschland (VELKD), Gütersloh ³1991, S. 62. 
59 UG, 60.
60 Vgl. ebd.
61 Als Schriftbelege für die Richtigkeit des ersten Abschnittes können ange- 
 führt werden: Ps 130,3f: So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird  
 bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte; Ps 31,2: Herr, auf 
 dich traue ich. Lass mich nicht zuschanden werden; errette mich durch deine Gerech- 
 tigkeit; oder Ps 143,2: Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist  
 kein Lebendiger gerecht).
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Gottes zeigt sich nach dem Augsburger Bekenntnis in der „Verge-
bung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott“. Da „Vergebung der Sünde“ 
gut verstanden wird, hier nur einige Worte zu „Gerechtigkeit“. 

Der dänische Theologe Regin Prenter62 erklärt: „In der Sprache, die 
Luther vorfand und benutzte, bedeutete ‚rechtfertigen‘ ‚freisprechen‘, ‚ge-
rechtfertigt werden‘ [bzw.] ‚freigesprochen werden‘ und ‚Rechtfertigung‘ 
‚Freispruch‘.“63 Diese Bedeutungen galten sowohl für den irdischen 
Freispruch, wie auch den vor dem ewigen Gericht (coram Deo).64 
Damit zeigt Melanchthon, wie schon anhand der Überschrift „Von 
der Rechtfertigung“, dass es darum geht, wie ein Mensch zuversicht-
lich vor Gott treten kann. 

Gleich zu Beginn des Artikels werden dabei alle menschlichen 
Gründe – „Verdienst, Werk und Genugtuung“ – verworfen. In der 
Apologie (Art. 4) erklärt Melanchthon, warum er diese Verwer-
fung ins Augsburger Bekenntnis eingearbeitet hat. Die römisch-
katholischen Theologen damals  meinten wie die mittelalterlichen 
Scholastiker, der natürliche Mensch könne aus eigener Kraft Liebe 
zu Gott usw. hervorbringen;65 bzw. Sündenvergebung verdienen, 
wenn er tut, was die Gebote fordern.66 Allerdings hatten sie dabei 
nur die „opinio legis“ (menschliche Meinung des Gesetzes) im Blick. 
Sie hatten nicht erkannt, dass die Zehn Gebote nicht nur äußerli-
che, weltliche (bürgerliche) Werke fordern, sondern „übernatürli-
che“, nämlich Herzensfurcht, -liebe und -anbetung.67 Die Meinung 
der Römisch-katholischen Kirche, eigenes Handeln vor Gott in die 

62 https://en.wikipedia.org/wiki/Regin_Prenter (24.9.18).
63 Regin Prenter, Das Bekenntnis von Augsburg. Eine Auslegung, Erlangen  
 1980, (abgekürzt: Prenter), 81.
64 Vgl. ebd.
65 Ähnliche Probleme zeigen sich beim humanistischen Denken, das dem  
 Menschen noch gewisse gute Kräfte zuschreibt. Vgl. UG, 62, Fußnote 15.
66 Die Werke etwa sind in der Katholischen Kirche unterteilt in Werke der Wür- 
 digkeit (meritum de condigno), Taten, die an sich Gottes Wohlwollen finden  
 und Werke deren Versuch Gott schon gnädig ansieht (meritum de congruo).  
 Vgl. John Meyer, Studies in the Augsburg Confession, Milwaukee 1995, 74f. 
67 UG, 143.
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Waagschale zu werfen, hat der Apologie nach „viele Kulte in der Kir-
che“ hervorgebracht (Mönchsgelübde, Missbräuche der Messe).68 
Folglich wurde der Blick von Christus weg und auf das eigene Han-
deln gelenkt. Damit waren Heuchelei und Verzweiflung vorpro-
grammiert, wie Luther sie während seiner Klosterzeit durchlebte. 
Vor allem wurde der von Gott gewiesene Weg, um Gottes Frei-
spruch von Sünden zu erlangen, verlassen.69 Den biblischen Weg 
zur Sündenvergebung zeigt der 4. Augsburger Artikel im zweiten 
Teil des Satzes. 

„… sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott ge-
recht werden aus Gnaden um Christi willen durch den Glauben, [näm-
lich] wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns 
um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben ge-
schenkt wird.“

Nach dem Verweis auf all die Dinge, die Gottes Wohlwollen nicht 
hervorrufen können, folgen nun die Dinge, die uns vor Gottes An-
gesicht bestehen lassen. Dies geschieht „aus Gnaden um Christi wil-
len durch den Glauben“. Damit zeigt sich das dreifache „Allein“, das 
die Reformation wieder neu ans Licht gebracht hat, in logischem 
Zusammenhang. Wenn auch die Schriftbegründung nicht hinter 
jedem „Allein“ angeführt ist, zeigt sich doch jedes Einzelne als bi-
blisch. 

Das „allein aus Gnaden“ bezeugt Paulus etwa in Eph 2,8f: „Aus Gna-
de seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.“ 
An dieser Stelle betont Paulus nicht nur, dass allein Gottes unver-
diente und bedingungslose Liebe der Grund für den Freispruch des 
Menschen ist, sondern dass zugleich alles menschliche Beiwerk 
ausgeschlossen ist. 

68 Weiteres in CA XX: Rosenkränze, Heiligenverehrung, Mönchwerden, Wall- 
 fahrten, Fastenordnungen, Feiertage, Bruderschaften. Vgl. UG, 75.
69 Vgl. Prenter, 80.

Stöhr: Gerecht vor Gott



30

THI 2020-2

Ebenso hat das „um Christi willen“ (Christus allein) seine feste Be-
gründung in der Schrift. Paulus schreibt in 1Kor 1,30: „Christus Je-
sus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur 
Heiligung und zur Erlösung.“70 Hier findet sich der Rückbezug zum 
3. Augsburger Artikel, der Jesus als den Gott-Menschen zeigt, der 
durch sein Erlösungswerk Gottes Zorn gestillt hat. 

Jeder nun, der glaubt („durch den Glauben“), dass Jesus das für 
ihn getan hat, steht gerechtfertigt – also freigesprochen und un-
schuldig vor Gott. Melanchthon selbst erklärt „rechtfertigen“ in 
der Apologie so: Rechtfertigen „bedeutet … nach dem forensischen71 
Sprachgebrauch ‚einen Angeklagten freisprechen und ihn für gerecht er-
klären‘, aber um einer fremden Gerechtigkeit (aliena iustitia) willen, 
nämlich der Christi, welche fremde Gerechtigkeit uns durch den Glauben 
mitgeteilt wird.“72 Damit ist dargelegt, wie die Gerechtigkeit Christi 
zu dem Einzelnen kommt. 

In der näheren Erklärung, die Melanchthon durch den Bedingungs-
satz vornimmt, sind die Zeitformen bemerkenswert. „Christus hat 
für uns gelitten“ steht im Perfekt (abgeschlossene Vergangenheit). 
Das ist die geschichtlich unveränderliche Tatsache, der objektive 
Tatbestand, der allen Menschen gilt.73 – Der Segen (Sündenverge-
bung, Unschuld und ewiges Leben) wird denen zuteil (Präsens Pas-
siv), die glauben (Präsens). Deshalb sprechen wir an dieser Stelle 
auch von der subjektiven Rechtfertigung, weil sie den Einzelnen 
betrifft. Nämlich den, der für sich mit Luther glaubt, „dass Jesus 
Christus … mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, er-
worben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt 
des Teufels …“74

70 Vgl. auch 2Kor 5,19-21; 1Tim 2,5 u.a.
71 „Forensisch“ kommt vom lat. forum (Markt). Dieser war früher der Ort der  
 Rechtsprechung – also der Ort, an dem über Schuld oder Unschuld eines  
 Menschen geurteilt wurde. Vgl. Prenter, 81.
72 UG, 162.
73 Vgl. 1Joh 2,1f.
74 Was wir glauben, Luthers Kleiner Katechismus erklärt von Henry Schwan,  
 Berlin, 1987; (abgekürzt: Was wir glauben), 22.
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„Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, [die] vor ihm [gilt], 
ansehen und zurechnen, wie der Apostel Paulus zu den Römern im 3. und 
4. [Kapitel] sagt.“ 

Hier nun erklärt Melanchthon weiter, dass es dieser Glaube ist, 
der uns Menschen unschuldig vor Gott erscheinen lässt. Denn Ver-
trauen in Gottes Versprechen wertet Gott als Gerechtigkeit. Das 
„Zurechnen“ (lat. imputare) ist hier der wichtige Begriff. Er zeigt: 
Der Glaube ist nicht – wie die Römisch-katholische Kirche lehrt – 
ein Werk, das auch auf eigenen Kräften, Werken oder Vollbringen 
beruht. Sondern es geht darum, die Verheißungen auf sich selbst 
zu beziehen und zu glauben.75

Wenn hier das Augsburger Bekenntnis als Schriftgrund nur allge-
mein auf Römer 3 und 4 verweist, darf das als ausreichend gelten, 
auch wenn noch andere Bibelstellen angeführt werden könnten. In 
Röm 4,3 etwa unterstreicht Paulus, dass die Gerechtigkeit durch den 
Glauben zugerechnet wird: Abraham hat Gott geglaubt und das ist 
ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ein weiterer Beleg, an den 
Melanchthon gedacht haben mag, ist das zentrale Wort aus Römer 
3,28: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Ge-
setzes Werke, allein durch den Glauben.“ An dieser Stelle betont Paulus 
ja – wie der gesamte 4. Augsburger Artikel –, dass alles menschliche 
Tun als Zusatz zu Christi Heilshandeln ausgeschlossen ist.76 

Vorlagen für den 4. Artikel
und weitere Bekenntnisstellen zur Rechtfertigung 

Da Luther so entscheidend die Reformation vorangetrieben hat, 
könnte man  meinen, dass dieser 4. Augsburger Artikel auf Lu-
ther selbst Bezug nehmen müsste. Der Kirchenhistoriker Wilhelm 
Maurer77 jedoch merkt in seinem historischen Kommentar zum 

75 Vgl. Prenter, 83f.
76 Vgl. auch Gal 5,4: Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht  
 werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen.
77 https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Maurer_(Theologe) (24.9.18).
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Augsburger Bekenntnis78 an, dass Luthers persönliches Bekennt-
nis von 1528 keinen ausdrücklichen Artikel über die Rechtferti-
gungslehre enthält. Dementsprechend sei der 4. Augsburger Arti-
kel der Formulierung nach nicht auf ihn zurückzuführen. Luther 
habe die Rechtfertigungslehre immer exegetisch (also aus den ein-
zelnen biblischen Texten) und niemals systematisch (also in der 
dogmatischen Gesamtschau) dargestellt. Zugleich ist aber Luthers 
Bekenntnis in die Schwabacher Artikel eingeflossen, die 1529 auf 
Anregung des Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach durch 
Melanchthon verfasst wurden.79 In den Schwabacher Artikeln ist 
die Rechtfertigungslehre auf die Erbsündenlehre bezogen. In Arti-
kel 5 heißt es dort: Von den Folgen der Erbsünde kann kein Mensch 
durch eigenes Tun frei werden. Dies geschieht nur 

„so man ohn alle Verdienst oder Werk glaubt an den Sohn Gottes, für uns 
gelitten … Solcher Glaube ist unser Gerechtigkeit, denn Gott will für 
gerecht, fromm und heilig rechnen und halten, alle Sünde vergeben und 
ewiges Leben geschenkt haben allen, die solchen Glauben an seinen Sohn 
haben, dass sie um seines Sohns willen sollen zu Gnaden genommen und 
Kinder sein in seinem Reich.“80

In diesen Artikeln ist Form und Inhalt des 4. Augsburger Artikels 
bereits erkennbar. Zugleich wurde in Augsburg noch der 3. Artikel 
eingeschoben, der sich mit Christus befasst, der durch seine Sühne-
tat Erlösung von der Sünde gebracht hat. Damit macht das Augs-
burger Bekenntnis auch von seinem Aufbau her noch deutlicher, 
dass die Lehre von der Rechtfertigung ein Teil der Christologie ist.81

Neben den Schwabacher Artikeln bildeten auch die Torgauer und 
Marburger Artikel eine Vorlage für die „Augustana“. In Marburg be-
handelt Luther das Thema Christologie im 2. Artikel, die Erlösung 
durch Christus im 5. Artikel und den Glauben als Grund der Recht-

78 Wilhelm Maurer, Historischer Kommentar zur Confessio Augustana, Gü- 
 tersloh 1978, Bd. 2, (abgekürzt: Maurer).
79 Ebd., 63f.
80 Zit. nach Maurer, 64.
81 Vgl. Prenter, 79.
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fertigung im 7. Artikel.82 Luther thematisiert also die Rechtferti-
gung und deren einzelne Teile in unterschiedlichen und getrennten 
Artikeln. W. Maurers Einschätzung, dass der 4. Augsburger Artikel 
nicht direkt auf Luthers Formulierungen zurückzuführen ist, mag 
also tatsächlich zutreffen. Zugleich ist aber festzuhalten, dass Lu-
ther den vollen Inhalt des Augsburger Bekenntnisses mitgeprägt 
und vor allem inhaltlich mitgetragen hat. 

Spätestens in den Schmalkaldischen Artikeln [ASm] von 1537 
wird allerdings deutlich: Für Luther fallen Rechtfertigung und 
Jesu Heilandswerk absolut zusammen. Die Rechtfertigungslehre 

82 https://de.wikipedia.org/wiki/Marburger_Artikel (24.9.18); vgl. BSLK 50ff  
 (Fußnoten).
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steht bei ihm unter der Überschrift „Artikel, die das Amt und Werk 
Jesu Christi oder unsere Erlösung betreffen“, also in jenem Abschnitt, 
in dem er keinen Verhandlungsspielraum sieht. Im 1. Artikel des  
2. Teils betont Luther, dass sündige Menschen allein durch Chris-
tus gerecht werden, wenn sie dem vertrauen (glauben), was Jesus 
getan hat. Dies untermauert er mit acht Bibelstellen. Abschließend 
betont er, dass von der dargelegten Sicht auf Jesu Vergebung und 
das alleinige Vertrauen darauf in nichts nachgegeben oder abge-
wichen werden darf. Sonst ist „alles verloren und Papst und Teufel“83 
tragen den Sieg davon. 

Dass die Lehre von der Rechtfertigung das Zentrum unseres Glau-
bens ist, wird besonders auch im 4. Artikel der Apologie deutlich. 
Das zeigt schon der Umfang (über 100 Seiten in BSLK), in dem 
Melanchthon genauer darlegt, wie Sünder gerechtfertigt werden 
und warum die römisch-katholische Argumentation nicht schrift-
gemäß sein kann. Schon am Anfang dieses Artikels betont er, dass 
das Verstehen der Rechtfertigungslehre als Schlüssel zum Ver-
ständnis Christi, ja, als unabdingbar für das richtige Verständnis 
der gesamten Heiligen Schrift gelten muss:84

„Wir halten, lehren und bekennen, dass niemand Gott versühnet wird, 
niemands Vergebung der Sünde erlanget, denn allein durch den Glauben 
an Christum. Dieweil aber solcher Zank ist über dem höchsten fürnehms-
ten Artikel der ganzen christlichen Lehre, also dass an diesem Artikel 
ganz viel gelegen ist, welcher auch zu klarem richtigen Verstande der 
ganzen heiligen Schrift vornehmlich dienet, und zu dem unaussprechli-
chen Schatz und dem rechten Erkenntnis Christi allein den Weg weiset, 
auch in die ganze Bibel allein die Tür auftut, ohne welchen Artikel auch 
kein arm Gewissen ein rechten beständigen gewissen Trost haben oder 
die Reichtümer der Gnaden Christi erkennen mag: - so bitten wir kaiserl. 

83 UG, 451.
84 Vgl. Manfred Roensch, Grundzüge der Theologie der Lutherischen Bekennt- 
 nisschriften, in Reihe: Oberurseler Hefte, Band 7, Oberursel ²1982, 22.
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Majest. wollen von dieser großen tapfern, hochwichtigen Sachen nach 
Notdurft und gnädiglich uns hören.“85

Zusammenfassung und Ausblick 

Der 4. Artikel bringt auf den Punkt, warum Menschen in Zeit und 
Ewigkeit unschuldig vor Gottes Angesicht treten können: Allein 
aus Gnaden, allein um Christi willen, allein durch den Glauben. 
Alle anderen Gründe, die dem Menschen gewisse Anteile zuschrei-
ben, müssen scheitern. Darum ist abzulehnen, wenn der Lutheri-
sche Weltbund, die Römisch-katholische Kirche und der Weltrat 
der methodistischen Kirchen 1999 eine „Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre“ unterzeichnet haben. Schließlich wird 
darin die Ansicht vertreten, die Verwerfungen der Reformations-
zeit seien nicht mehr zutreffend.86 Zu dieser Ansicht gelangte 
man, weil in der Gemeinsamen Erklärung unter Rechtfertigung 
„Sündenvergebung und Gerechtmachung“ verstanden wird, also 
im Sinne der Römisch-katholischen Kirche.87 Dagegen ist die Dar-
stellung der Rechtfertigungslehre in 4. Augsburger Artikel der Hei-
ligen Schrift entsprechend. Darum kann vom Inhalt dieses Artikels 
nicht ohne Gefahr für Seele und ewiges Leben abgerückt werden. 

Wir selbst tun gut daran, uns selbst und unseren Gemeindeglie-
dern immer wieder vor Augen zu halten: Das Subjekt der Recht-
fertigung kann nicht der Mensch sein, auch nicht teilweise. Auch 
nicht, wenn er sich wohlmeinend eigene Kräfte in seiner Be-
kehrung zuschreibt, wie der Mann, den ich eingangs erwähnte. 
Der ungerechte Sünder ist lediglich Objekt, über den das Urteil 
gefällt wird; das wunderbare Urteil durch Jesus Christus lautet: 

85 Apol IV,2f, nach: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen  
 Kirche [abgekürzt: BSLK]. Hrsg. im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfes- 
 sion 1930, Göttingen 101992, S. 158f.
86 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Erklärung_zur_ 
 Rechtfertigungslehre (24.9.18).
87 Vgl. dazu: Martin Hoffmann, Einig in der Rechtfertigung? In: Theol. Hand- 
 reichung 1999/4; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/ 
 HoffmannM_Rechtfertigung1999-LTSwww.pdf
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Freispruch! Wer das persönlich annimmt, der hat einen gnädigen 
Gott. Der wird an der himmlischen Tafel Platz nehmen. Das ist es, 
was der 4. Augsburger Artikel bekennt. Darum ist es zurecht der 
Artikel, mit dem die Kirche – ja, jeder Einzelne – steht und fällt.88

Benjamin Stöhr

Der Beitrag wurde ursprünglich als Bekenntnis-Lektüre 2019 bei der Pastoral-
konferenz der Ev.-Luth. Freikirche gehalten und für dem Druck bearbeitet. 

Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Leipzig.

Es war ein falscher Wahn dabei:
Gott hätt sein Gsetz drum geben,

als ob wir möchten selber frei
nach seinem Willen leben.

Doch ist es nur ein Spiegel zart,
der uns zeigt an die sündig Art,

in unserm Fleisch verborgen.

Doch musst das Gsetz erfüllet sein,
sonst wärn wir all verdorben.

Drum schickt Gott seinen Sohn herein,
der selber Mensch ist worden.
Das ganz Gesetz hat er erfüllt,

damit seins Vaters Zorn gestillt,
der über uns ging alle.

Und wenn es nun erfüllet ist
durch den, der es konnt halten,

so lerne jetzt ein frommer Christ
des Glaubens recht Gestalte.

Nicht mehr als: „Lieber Herre mein,
dein Tod wird mir das Leben sein;

du hast für mich bezahlet.“

(Paul Speratus 1523; LG 287, 3.5.6, EG 342 3.4)

88 Die Formulierung (Der Artikel, mit dem die christliche Kirche steht oder fällt)  
 geht nicht auf Luther oder Melanchthon zurück, sondern wurde erst etwa 
 100 Jahre nach der Reformation geprägt. Vgl. dazu: Theodor Mahlmann,  
 Zur Geschichte der Formel „Articulus stantis et candetis ecclesiae“,   
 in: Luth. Theol. und Kirche 17 (1993), S. 187ff.
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Was bedeutet Jesu Kreuzestod 
für uns?

Dass Jesus in der Zeit des römischen Statthalters Pontius Pilatus 
gekreuzigt worden ist, das bezweifelt kein ernsthafter Historiker. 
Entgegen der Geschichtswissenschaft bestreitet das nur der be-
wusst antichristliche Koran. Entscheidend aber ist, welche Bedeu-
tung das historische Ereignis der Kreuzigung Jesu für uns und die 
Menschen aller Zeiten hat.

Von Natur aus ahnt jeder Mensch, dass er sich einmal vor Gott 
wird verantworten müssen. Sein Gewissen sagt ihm, dass er oft 
mit seinem Tun und Denken vor Gott und gegenüber seinen Mit-
menschen schuldig geworden ist (vgl. Röm 1,18 – 2,15). Um nicht 
in Selbsttäuschungen zu verfallen, hat uns Gott mit seinen ein-
deutigen Geboten, mit den 
Bußpredigten der Propheten 
und durch die Worte Jesu und 
seiner Apostel unsere Gewis-
sen geschärft. Trotz einer äu-
ßerlich bürgerlichen Recht-
schaffenheit sind wir dennoch 
Sünder vor Gott. Ein Sich-He-
rausreden und Kleinreden un-
serer Sünden akzeptiert Gott 
nicht. „Wenn wir sagen, wir ha-
ben keine Sünde, so betrügen wir 
uns selbst, und die Wahrheit ist 
nicht in uns“ (1Joh 1,8).

Die Frage, wie der Mensch 
Vergebung seiner Sünden bei 
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Gott erlangen kann, versuchen auch die menschlich erdachten Re-
ligionen, wie der Islam, zu beantworten. Doch dabei beschreiten 
sie Irrwege und wollen aus eigener Kraft vor Gott bestehen, was 
ihnen aber nie gelingen kann und in die ewige Verlorenheit führt. 
Eine Tragik, die uns zur Mission aufruft.

Die wahre und tröstliche Antwort, wie wir Vergebung erlangen, 
hat uns Gott in seinem Sohn offenbart. Jesus hat die Sünden der 
Menschen aller Zeiten auf sich genommen und damit auch den 
Fluch Gottes und die durch die Sünde verursachte Strafe des Todes 
(5Mose 11,26; Gal 3,13). Dazu ist Jesus von Gott dem Vater in 
die Welt gesandt worden, „dass er gebe sein Leben zur Erlösung für 
viele“ (Mt 20,28). Glaubst du es, so hast du es, Vergebung all deiner 
Sünden und ewiges Leben. Wie Johannes schreibt (Joh 3,16): „So 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ Was den Vater die Hingabe des einzigen geliebten Sohnes 
in den Tod gekostet hat, das bringt uns die Geschichte von der 
zunächst von Abraham verlangten Opferung seines Sohnes Isaak 
nahe (1Mose 22).

Jesus nahm unsere Sündenstrafe auf sich und opferte sich aus Ge-
horsam und Liebe zum Vater, weil des Vaters Wille unsere Erlösung 
war (Phil 2,8). Und zugleich tat es Jesus aus Liebe zu uns, um uns 
vor der ewigen Verdammnis zu erretten. Er spricht: „Ich bin der gute 
Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Niemand hat grö-
ßere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde“ (Joh 10,11; 
15,13). Mit der Hingabe seines Lebens erfüllte Jesus in vollkomme-
ner Weise das größte Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“ Und: 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt 22,37-39). So 
hat Jesus stellvertretend für uns all die Gerechtigkeit und Liebe er-
füllt, die Gott von uns fordert und die wir in der Vollkommenheit 
nicht leisten können.

Löhde: Jesu Kreuzestod
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Das Kommen Jesu und sein Sterben am Kreuz ist die Erfüllung 
aller Tempelopfer sowie aller Prophetien des Alten Testaments, 
wie der Apostel Paulus schreibt (2Kor 1,20): „Christus hat euch ge-
liebt und sich selbst dargegeben für uns als Gabe und Opfer“ (Eph 5,2). 
Und: „Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm (Jesus) das Ja.“ Der Hö-
hepunkt der alttestamentlichen Prophetie ist das Buch Jesaja. Dort 
lesen wir im 53. Kapitel, dass der Knecht Gottes um unserer Mis-
setat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen 
war und die Strafe auf ihm liegt. Der Herr warf unser aller Sünde 
auf ihn, und er war wie ein Lamm, das sein Leben zum Schlacht-
opfer gegeben hat.

Als 700 Jahre später Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen 
sieht, spricht er: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ 
(Joh 1,29). In Erfüllung des Alten Testaments ist Jesus Christus 
unser Hoherpriester, der stellvertretend für uns mit unserer Sünde 
vor Gott getreten ist und sich selbst als Opferlamm dargebracht 
hat (Hebr 4,14 – 5,10). Mit der Auferstehung und Himmelfahrt 
Jesu hat Gott der Vater das Kreuzesopfer seines Sohnes und damit 
unsere Erlösung machtvoll bestätigt und beglaubigt. Weil wir allein 
durch den Glauben an das Kreuzesopfer Jesu Christi Vergebung un-
serer Sünden und ewiges Leben erlangen, deshalb steht das Kreuz 
Christi zurecht im Mittelpunkt der wahren kirchlichen Verkündi-
gung. Mit dem Nizänischen Glaubensbekenntnis bekennt die Kir-
che: „Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus.“ Und weil im 
Apostolischen Glaubensbekenntnis zwar die Vergebung der Sünde, 
aber nicht das „für uns gekreuzigt“ ausdrücklich erwähnt wird, hat 
Martin Luther dazu seine Erklärung geschrieben: „Ich glaube, dass 
Jesus Christus … mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset 
hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und der Gewalt des 
Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren 
Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben …“

Löhde: Jesu Kreuzestod
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Antworten auf kritische Anfragen

Mit der Kreuzesbotschaft haben heute viele Menschen ihre Schwie-
rigkeiten, leider bis hin zu theologischen Lehrern und kirchlichen 
Amtsträgern. Der Kreuzestod Jesu wird allenfalls als ein Akt der 
Solidarität mit den Leidenden dieser Welt verstanden. „Die Bibel 
sei doch voll mit Geschichten von Gott, warum diese Konzentration auf 
den gekreuzigten Jesus? Reicht es denn nicht, dass man an Gott glaubt?“ 
So reagierten schon zur Zeit der Apostel die Juden in den Syna-
gogen und erst recht die philosophisch geprägten Griechen. Der 
Apostel Paulus schreibt: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, 
die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, ist‘s eine Gotteskraft. 
Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den 
Griechen eine Torheit“ (1Kor 1,18.23).

Man fragt kritisch: „Wie kann es sein, dass Jesus uns die Sünde und 
damit stellvertretend Fluch und Strafe abgenommen hat? Wie kann ein 
Unschuldiger die Strafe für einen Schuldigen übernehmen? Die ganze 
Stellvertretung erscheint fragwürdig! Dass Jesus sich für uns am Kreuz 
geopfert hat, ist nicht einsichtig und zumindest heute nicht mehr vermit-
telbar.“ Hinter solchen Einwänden steckt, dass Gott auch ohne das 
Kreuz seines Sohnes uns unsere Sünden vergeben würde. Wie ein 
Kritiker meinte: „Vergeben ist doch Gottes Beruf“. Da wird der Bruch 
des göttlichen Gesetzes und der darüber ausgesprochene Gerichts-
fluch Gottes – die verdammende tödliche Konsequenz der Sünde 
– nicht mehr ernst genommen. Da werden Gottes Gerichte, wie 
sie über die Menschheit (Sintflut), über Babel, über Sodom und 
Gomorra und über Israel ergangen sind und auch die Worte Jesu 
zum bevorstehenden Jüngsten Gericht nicht mehr zur Kenntnis 
genommen. Obwohl ohne Anhalt im Wort Gottes, setzt man, um 
mit dem Theologen Dietrich Bonhoeffer zu sprechen, auf „billige 
Gnade“, statt auf das für uns vergossene teure Blut Jesu Christi. 
Aber Gottes Wort geschieht (Ps 33,9) – nicht nur sein vergebendes 
Segenswort, sondern auch sein Wort des Gerichts und Fluchs über 
die Sünde. Es ist ergangen und traf Jesus, den Sohn, der unsere 
Sünden auf sich genommen hat.

Löhde: Jesu Kreuzestod
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Und es wird auch über die ergehen, die sich nicht von ihm vertre-
ten lassen wollen – die ihm und seinem Kreuzesopfer nicht glau-
ben. Als großen Mann Gottes will man Jesus gelten lassen, aber 
nicht als Erlöser, der stellvertretend für unsere Sünde am Kreuz 
gestorben ist. Dieses Verkennen Jesu entspricht der Blindheit Isra-
els und der antichristlichen Sicht des Korans.

Stellvertretung gab und gibt es auch im weltlichen Bereich, z.B. 
der Bürge, der freiwillig die Schulden eines anderen übernimmt 
und sie im Notfall bezahlt. Eltern, die für ihre Kinder einstehen, 
Botschafter, die für ihr Land eintreten. Ritter haben ihren König 
im Turnier und Zweikampf vertreten, in Kriegen war es üblich, 
dass unschuldige Geiseln stellvertretend ihr Leben als Vergeltung 
für die Taten ihres Dorfes oder Volkes lassen mussten. Bei den 
Griechen der Antike war es – und auch heute noch ist es doch bei 
uns – höchste Tugend, wenn ein Mensch sein Leben für andere 
opfert. Wie z.B. der katholische Priester Maximilian Kolbe, der für 
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einen mitgefangenen Familienvater 1941 im KZ Auschwitz in den 
Tod ging, oder Feuerwehr- und Rettungskräfte, die sich zur Ret-
tung anderer in Lebensgefahr begeben. In Romanen, Dramen und 
Spielfilmen opfern sich Personen für andere, und man ist zurecht 
beeindruckt.

Das „Sich-stellvertretend-für-andere-opfern“ ist also auch in unse-
rer Zeit nicht unbekannt. Das Wort Jesu, das er in höchster und 
einmaliger Weise erfüllt hat, gilt eben auch ganz allgemein: „Nie-
mand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freun-
de“ (Joh 15,13). Nicht die Stellvertretung als solche ist das Problem 
für die heutigen diesseits bezogenen Menschen, sondern sie wol-
len nicht die ernste Sündenstrafe Gottes wahrhaben. Andererseits 
können sie auch nicht die selbstlose, hingebend aufopfernde Liebe 
Jesu zu uns nachvollziehen. 

Im Alten Testament handelten immer wieder Menschen stellver-
tretend. Mose will den gerechten Zorn Gottes über das Volk auf 
sich lenken. Er will für das Volk „in die Bresche springen“ und stell-
vertretend sein Leben geben (Ps 106,23). Der Apostel Paulus wollte 
sogar seine Seligkeit für sein Volk geben (Röm 9,3). Aber Gott will 
kein solches Menschenopfer. Das hat Gott mit der Geschichte von 
der zunächst von Abraham verlangten, dann aber verhinderten 
Opferung des Isaak deutlich gemacht. Anstelle des Isaak schickt 
Gott einen Schafbock zur Opferung. So sollen später auch im Tem-
pel Opferlämmer und am jährlichen Versöhnungstag der Sünden-
bock an die Stelle des sündigen Volkes treten. Zur Verschonung des 
schuldig gewordenen Menschen hat Gott diese Stellvertretung zu-
gelassen und eingesetzt. Anstelle des schuldig gewordenen Men-
schen sollte nur ein Opfertier, ein Opferlamm, sein Leben geben 
müssen. Die geforderte Hergabe des Lebens machte den Ernst und 
die Schwere der Verfehlung, der Sünde und des gerechten Zornes 
Gottes deutlich. „Ohne Blutvergießen (= Hingabe des Lebens) ge-
schieht keine Vergebung“ (Hebr 9,22). Dass Gott Stellvertretung zu-
gelassen hat, ist also nicht fragwürdig und ungerecht, sondern ein 
Akt der Gnade.

Löhde: Jesu Kreuzestod
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Der alttestamentliche Opferdienst war aber nicht Gottes eigent-
liche und endgültige Versöhnung, sondern nur ein prophetisches 
Symbol für die kommende. „Denn es ist unmöglich, durch das Blut 
von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen“ (Hebr 10,1.4). Die ei-
gentliche und endgültige Versöhnung Gottes geschieht ohne jede 
Mitwirkung des Menschen, sondern allein durch Gott selbst! Der 
Apostel Paulus schreibt (2Kor 5,19): „Denn Gott war in Christus und 
versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“

Jesus war also nicht irgendein von Gott auserwählter Mensch, von 
dem Gott verlangt hätte, die Sünde der Menschheit und die Strafe 
dafür auf sich zu nehmen. Welcher selbst mit Erbsünde und Sünde 
behafteter Mensch könnte auch noch die Sünde der ganzen Welt 
übernehmen und Gott versöhnen? Nein, aus Liebe zu uns ist Gott 
selbst in Jesus Mensch geworden und hat all unsere Sünde auf sich 
genommen und die darüber von ihm selbst verhängte gerechte 
Strafe des Todes an unserer Stelle erlitten.

Auf wunderbare geheimnisvolle Weise treffen im Kreuz Jesu Chris-
ti Gottes Gerechtigkeit mit seiner Strafe (Gesetz) und Gottes Lie-
be mit seiner Vergebung (Evangelium) zusammen. So ist uns das 
Kreuz Jesu Christi das Zeichen des göttlichen Gerichts und Todes, 
zugleich und vor allem aber auch das Zeichen der göttlichen Liebe, 
der Vergebung und des Lebens. Das ist das geheimnisvolle göttliche 
Wunder (Mysterium) des Kreuzes Jesu Christi. Diese unergründli-
che Gnade, diese unermessliche Liebe des dreieinigen Gottes – un-
sere Erlösung – sollen wir nicht hinterfragen, sondern staunend, 
glaubend, dankbar und anbetend im Herzen bewegen und bewah-
ren – zu unserer Seligkeit und zur Ehre Gottes.

Detlef Löhde 

(Aus: www.biblisch-lutherisch.de; 
Der Verfasser ist Pfarrdiakon der SELK und lebt in Laatzen b. Hannover)

Löhde: Jesu Kreuzestod



44

THI 2020-2

Moderne biologische Erkenntnisse
bestätigen die Bibel

Eine Buchempfehlung

Je tiefer Forschung und Wissenschaft in 
die Geheimnisse der Schöpfung mit ih-
ren faszinierenden und erstaunlichen Le-
bewesen eindringen, desto wunderbarer 
und rätselhafter erscheint sie. Das Wis-
sen darüber wächst rasant. Zahlreiche 
spektakuläre Erkenntnisse aus neuester 
Zeit sind in dieses Buch mit dem Titel 
„Schöpfer:hand:werk“ eingeflossen.

Aber dieser Band ist nicht nur ein „Staun-
buch“ über Naturwunder: Es geht über die 
Bewunderung der Kompositionen hinaus 
und verweist immer wieder auf den geni-
alen Komponisten.

Alexander vom Stein (43 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, von Beruf Biologe) 
entfaltet ein brillantes Panorama. In mitreißendem Erzählstil entführt er 
den Leser in die geheimnisvolle Tiefsee, besichtigt bakterielle Megastäd-
te, begleitet Zugvögel auf ihren Langstreckenflügen oder stellt gemeine 
Parasiten, gefährliche Giftmischer, treue Bündnispartner und erbitterte 
Konkurrenten vor. Lesen Sie selbst den folgenden Auszug aus dem Buch.

Darm:stadt

Wir sind von Kopf bis Fuß, innen und außen, auf sämtlichen Kör-
perflächen von Bakterien besiedelt, die in ihrer Gesamtheit unser 
Mikrobiom bilden. Immer wieder fand man sie an Orten, wo man 
sie nicht vermutet hätte. Der säuregefüllte Magen galt als sterile 
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Zone, bis man 1989 erkannte, dass [der] „Helicobaster pylori“ dort 
hervorragend gedeiht. Auch die Lunge eines gesunden Menschen 
hielt man für weitestgehend keimfrei – bis man 2007, bei genau-
em Hinsehen, 128 verschiedene Bakterienarten darin nachweisen 
konnte. In den „hygienischen Problemzonen“ unserer Haut tum-
meln sich mehrere Milliarden pro Quadratzentimeter, der dicht-
bevölkerte Mundraum wurde bereits erwähnt. Die meisten kör-
perfremden Mitbewohner (99 %) beherbergt unser Darm. Mit 
mindestens 400 verschiedenen Arten bilden diese eine ziemlich 
bunte Darmflora. Wer das nächste Mal einen Satz mit „ich“ be-
ginnt, sollte sich daran erinnern, dass er sich damit zum Sprecher 
eines ganzen Biotops macht, in dem die eigenen Zellen in der Un-
terzahl sind. Da erscheint der „Pluralis Majestatis“ („Wir, Wilhelm, 
von Gottes Gnaden…“) schon angemessener.

Horror:film

Zum Glück leben die meisten dieser Mikroorganismen in friedlicher 
Kooperation mit uns und bleiben an den Grenzflächen, wo sie durch-
aus erwünscht sind und wichtige Funktionen erfüllen. Sollten sie 
doch einmal ins Körperinnere vordringen, werden sie sofort vom Im-
munsystem attackiert und vernichtet. Bietet sich ihnen allerdings die 
Chance, sich auf körperfremden, nicht durchbluteten Oberflächen, 
wie Prothesen, Kathetern, Implantaten oder Ähnlichem anzuheften, 
ist Gefahr im Verzug. Wenn es ihnen gelingt, einen „Brückenkopf“ 
(in Form eines Biofilms) zu bilden, sind sie von der Immunabwehr 
nur noch sehr schwer zu bekämpfen, weil selbst hochpotente und 
-dosierte Antibiotika meist nicht sehr tief in die dicke Schleimschicht 
eindiffundieren können.  Ein langwieriger Kampf beginnt, bei dem 
die Eindringlinge nicht selten die Oberhand behalten.
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FSK:089

Die Natur ist eine große Sammlung von Biofilmen – eine für uns 
ungewohnte Perspektive. Dabei gab deren Schöpfer schon früh Ge-
bote zum Schutz vor Gefahren, die aus dem Mikrokosmos erwach-
sen können. Bevor diese faszinierende Welt sich dem menschlichen 
Beobachter öffnete, erschienen manche göttlichen Anordnungen 
völlig unverständlich. Rabbinische Kommentatoren behalfen sich 
damit, die Vorschriften der Thora in „Vernunftgebote“ und „Gehor-
samsgebote“ aufzuteilen, wobei man letzteren absprach, mit dem 
Verstand nachvollziehbar zu sein. Vor der Entdeckung der Bakteri-
en schien das insbesondere für viele der jüdischen Reinheitsgebote 
zu gelten.

Warum musste beispielsweise ein Tongefäß nach der Kontamina-
tion [Verunreinigung] mit einem tierischen Kadaver zerbrochen 
werden (3Mose 11,33), während ein verunreinigtes Kupfergefäß 
gescheuert, mit Wasser gespült und weiterverwendet werden durf-
te (3Mose 6,21)? Lag es daran, dass Kupfer wertvoller, beständiger, 
„weniger irdisch“ oder heiliger ist als Ton? Natürlich haben viele 
Gebote eine tiefere geistliche oder moralische Bedeutung, aber in 
diesem Fall gibt es einen ganz natürlichen Grund dafür: Im Gegen-
satz zur offenporigen Oberfläche des Tons, die Bakterien eine ide-
ale Möglichkeit bietet, sich anzuheften und einzunisten, ist eine 
Kupferoberfläche für alle  Mikroorganismen giftig und wird so gut 
wie gar nicht besiedelt.

Völlig unerklärlich erschien auch diese Vorschrift aus 3Mose 11,37f: 
„Und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt, die gesät 
wird, ist sie rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde, und 
es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, soll er euch unrein sein.“ Wasser 
steht in der biblischen Symbolik oft für Reinigung. Dass in diesem 
Fall etwas gerade in Verbindung mit Wasser erst unrein wird, blieb 
lang ein Rätsel. Erst viel später verstand man, dass Bakterien, die 
sich im trocken gelagerten Saatgut nicht anheften und vermehren 

89 FSK = Freigabe ohne Altersbeschränkung

vom Stein: Schöpfer:Hand:Werk



47

THI 2020-2

können, dies in der feuchten Umgebung vorgekeimter Samen gera-
dezu explosionsartig tun … (S. 93).

Hygienisch:er

Viele biblischen Inhalte erweisen sich im Licht des aktuellen wis-
senschaftlichen Kenntnisstandes als äußerst modern. Die Zusam-
menhänge sind so überwältigend, dass sie als starker rationaler Hin-
weis auf den göttlichen Ursprung der Bibel gelten dürfen. Kritiker 
erheben schnell den Vorwurf des „cherry-picking“ [Rosinenpickerei], 
was bedeutet, dass Textpassagen der Bibel, die aktuelle Erkenntnisse 
ganz erstaunlich bestätigen, selektiv [auswählend] hervorgehoben 
werden, während unpassende Ausdrucksweisen ausgeblendet wer-
den. Tatsächlich gibt es viele biblische Aussagen, besonders in den 
Geboten, die wissenschaftlich betrachtet sinnlos erscheinen. Gibt es 
beispielsweise einen sachlichen Grund dafür, dass eine Frau nach der 
Geburt eines Mädchens doppelt so lang unrein ist, wie nach der Ge-
burt eines Jungen (3Mose 12,1-5)? Oder: Was spricht dagegen, Wolle 
und Leinen zusammen zu verarbeiten oder zu tragen (5Mose 22,11)?
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Fauler:zauber

Es ist allerdings ein Unterschied, ob es Gebote und Vorschriften 
gibt, deren praktischen Nutzen wir heute nicht (evtl. „noch nicht“ 
oder „nicht mehr“) erkennen können, oder ob sie nachweislich 
schädlich für den Menschen sind, der sich danach richtet. Soweit 
biblische Gebote sich auf Fragen der Medizin und Hygiene bezie-
hen, unterscheiden sie sich auffallend von der zeitgenössischen 
Heilkunde anderer Kulturen. Mose, der sie in Gottes Auftrag nie-
derschrieb, „wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet“ (Apg 
7,22) und muss diesen Unterschied deutlich vor Augen gehabt ha-
ben.

Der „Papyrus Ebers“ (Nr. 584; 75,4.5) ist ein Dokument aus jener 
Zeit [ca. 16. Jh. v.Chr.] und gilt als älteste Sammlung medizini-
scher Vorschriften. Rezepturen gegen „Ergrauen und Ausfallen der 
Haare“ beispielsweise enthalten folgende Zutaten: Schildkröten-
schale, Wirbelknochen des Raben, die Gebärmutter einer Katze, 
Rabeneier, Blut aus dem Horn eines schwarzen Ochsen, Kaulquap-
pen aus einem Bach, das Horn einer Gazelle, den verbrannten Huf 
eines Esels, die Scheide einer Hündin, das Fett einer schwarzen 
Schlange und verbrannte Stacheln eines Igels. Das liest sich recht 
unterhaltsam und hat, äußerlich angewandt, wahrscheinlich ver-
mutlich niemandem geschadet. Anders verhält es sich allerdings 
mit dem abgedruckten Rezept zur Behandlung eitriger Entzün-
dungen, in dem Kot von Katzen und Windhunden enthalten ist. 
Andere enthalten Kot von Krokodilen, Pelikanen oder Fliegen und 
sollen auf offene Wunden aufgetragen werden, was eindeutig zum 
Schaden des Patienten ist. 

Die Bibel enthält dagegen nur eine einzige Vorschrift darüber, was 
mit Kot zu tun ist: „Du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben; 
und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzt, so sollst du deinen 
Kot zudecken“ (5Mose 23,14). Unzählige Infektionen, Seuchen und 
Epidemien hätten verhindert werden können, wenn das beachtet 
worden wäre.
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Bibel:genial

Obwohl die ägyptische Hochkultur auf vielen technologischen 
und wissenschaftlichen Gebieten Bewundernswertes geleistet hat, 
war die Vorgehensweise ihrer Heiler fast durchweg mythisch90 und 
esoterisch. Der vorherrschende magische Grundsatz war das Ana-
logieprinzip „simila similibus“ (d.h. „Ähnliches mit Ähnlichem“ zu 
heilen). Das erscheint vielleicht verwunderlich, ist aber auch fast 
4000 Jahre später noch anzutreffen: Die Homöopathie basiert auf 
demselben Prinzip; und wenn es um die eigene Gesundheit geht, 
geben auch in unserer Zeit nicht wenige Menschen alternativme-
dizinischen Methoden den Vorzug vor der wissenschaftlich be-
gründeten „Schulmedizin“. 

Die biblischen Gebote sind frei von magischen Vorstellungen. Für 
Gott, den Schöpfer, ist es allerdings ein Leichtes, verschiedene Ebe-
nen miteinander zu verbinden. So wie die biblischen Geschichten 
einerseits historische Realität sind, andererseits als Vorbilder für 
uns geschrieben sind (1Kor 10,6.10) und einen bildlichen Sinn 
haben (Gal 4,24), kann auch ein Gebot praktischen Nutzen und 
symbolische Bedeutung zugleich haben. Es empfiehlt sich [z.B.] 
sowohl aus medizinischen, als auch aus geistlichen Gründen, die 
Beschneidung am achten Tag durchzuführen; das Erste hat mit 
Aktivität und Konzentration der Gerinnungsfaktoren Prothrom-
bin und Vitamin K zu tun, das Zweite mit der symbolischen Be-
deutung der Zahl Acht, die einen Neubeginn markieren. (S. 95-97)

Alexander vom Stein

(Mit freundlicher Genehmigung des Verlages, aus: Schöpfer Hand:werk, Lychen, 
Daniel-Verlag 2018, 2. Aufl. 2020, ISBN 978-3-945515-10-5, Preis 20,00 EUR)

90 Mythisch = märchenhaft, geheimnisvoll; esoterisch = rätselhaft, irrational.
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Gedanken zur Klimafrage aus 
biblisch-christlicher Sicht

Das Folgende sind ein paar grundsätzliche Überlegungen zum viel-
diskutierten Thema „Klimawandel“. Sie nehmen bewusst Bezug 
auf die biblischen Aussagen, die mit diesen Fragen in Verbindung 
gebracht werden können.

1. Der Mensch ist in der Lage, Gottes Schöpfung in Mitleiden-
schaft zu ziehen. Das würde ihn vor Gott schuldig machen. Wir 
haben den Auftrag, mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit 
Pflanzen und Tieren, ja mit der ganzen Schöpfung sorgfältig und 
bewahrend umzugehen. Wenn wir durch unseren Lebensstil be-
wusst die Schöpfung zerstören, dann gibt Gott uns durchaus den 
Auftrag, daran etwas zu ändern. Wir sollen z.B. nicht die Augen 
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davor verschließen, dass Industriegifte, Pestizide, Plastikmüll und 
Strahlung (z.B. Radioaktivität) Schaden anrichten können (was 
klar belegt ist). Gott will also nicht, dass wir die Hände in den 
Schoß legen und meinen: Gott wird schon wieder gutmachen, was 
wir zerstören. Gott will, dass wir unseren Verstand benutzen und 
auch nicht nur denken: Wir sind Gott ausgeliefert und er macht 
sowieso, was er will (sog. Determinismus).

2. Gott hat definitiv Wirkung und Einfluss bei Wetter und Kli-
ma bis heute. Wer also meint, der Klimawandel sei ausschließlich 
vom Menschen versursacht, irrt, weil er Gott als Faktor außen vor 
lässt. (Genauso wie es ein Irrtum ist, Gott bei der Schöpfung aus-
zuklammern.) Man kann zugespitzt sagen: Der Mensch ist nicht 
in der Lage, das Klima völlig „kaputt“ zu machen. Wer meint, dass 
der Mensch allein und aus eigener Kraft das Klima zum Besseren 
verändern kann, der irrt. Das ist nur unter Gottes Wirken und Got-
tes Segen möglich. Wer meint, dass er einzig anhand menschlichen 
Handelns die Entwicklung des Klimas vorhersagen kann, der irrt 
ebenso. 

3. Wir sollen in Betracht ziehen, dass Gott uns durch sich verän-
dernde Lebensbedingungen durchaus etwas mitteilen will (z.B. 
Mahnung). Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir nicht Got-
tes Motive erklären wollen. Denn was letztlich seine Gründe sind, 
wissen wir nicht. Wir müssen auch offen sein für die Möglichkeit, 
dass Gott durch ein sich änderndes Klima Segen bringen kann. 
Und dass Gott es in seiner Weisheit so eingerichtet hat, dass die 
Natur bestimmte Zyklen braucht. Nicht nur Jahreszeiten, sondern 
auch Kalt- und Warmperioden, die sich abwechseln.

4. Als Christen dürfen wir auch im Blick auf den Klimawandel 
Gott vertrauen und gelassen bleiben. Gott hat fest zugesagt, dass 
er unser Leben und die Lebensbedingungen erhalten wird. Man 
muss also nicht voller Panik und Sorge versuchen, „allein die Welt 
zu retten“.

Heyn: Gedanken zur Klimafrage
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5. Hinter der sog. Klima-Retter-Ansicht steht weithin die Idee der 
Selbsterlösung (ohne Gott). Diese versteht den Menschen und die 
Natur als Produkt der Evolution und als auf einer Stufe mit den 
restlichen Lebewesen stehend.91 Doch der Mensch ist die Krone der 
Schöpfung und kein Zufallsprodukt unter vielen auf der Erde. Al-
lein aus eigener Kraft das Klima verändern zu wollen, ist Vermes-
senheit vor Gott und menschliche Hybris. (Dagegen ist es nicht 
falsch, in Abhängigkeit von Gott und mit menschlicher Weisheit 
der Erhaltung der Schöpfung zu dienen.)

6. Wir sollen bei aller Sorge für die Umwelt nicht vergessen, dass 
diese Erde nicht unsere eigentliche Heimat ist. Sie ist eine gefallene 
Welt und wird vergehen. Die Zeichen der Endzeit werden so oder 
so geschehen, egal, was der Mensch tut. Viel wichtiger ist unser 
Trachten nach dem Reich Gottes. Wir brauchen ein gutes Klima 
zwischen Gott und uns. Er bietet uns in Jesus Christus diesen 
wunderbaren Frieden mit sich selbst als Geschenk an.

Andreas Heyn

Nachbemerkung:
Diese Punkte bildeten ursprünglich den zusammenfassenden Abschluss ei-
nes ausführlichen Vortrages, der beim Seminartag am Luth. Theol. Seminar 
in Leipzig im September 2019 zum Thema „Klimawandel“ gehalten wurde. 
Interessenten können den gesamten Text des Vortrages beim Verfasser anfor-
dern (pfarrer.aheyn@elfk.de). Der Autor ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche 
in Chemnitz.

91 Das führt zu Auswüchsen wie der Idee, dass der Mensch an sich dem Klima  
 schadet und verzichtbar wäre oder dass der Mensch keine Kinder mehr  
 haben sollte, um dem Klima zu helfen.
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Gott ist für uns

Andachten für jeden Tag

Der Apostel Paulus lädt die 
christlichen Gemeinden ein: 
„Lasst das Wort Christi reichlich 
unter euch wohnen“ (Kolosser-
brief 3,16). Es ist eine gute Ge-
wohnheit, wenn Christen jeden 
Tag in der Bibel lesen. 

Dazu bietet dieses Andachtsheft 
eine gute Hilfe. Jeden Tag wird 
ein Bibelvers kurz erklärt und an-
gewendet. Die Texte folgen der 
Reihe „Fortlaufende Bibellese“. 
Die Verfasser sind Pfarrer und Vi-
kare der Ev.-Luth. Freikirche. Sie 
bemühen sich um eine bibeltreue 
und zeitgemäße Auslegung. 

Diese Hefte erscheinen vierteljährlich. Der Jahrgang beginnt jeweils 
mit dem 1. Advent (Kirchenjahr). Fortsetzungsbezug (mit Jahres-
rechnung) möglich. Je Heft 96 Seiten, Format 11,5 x 17,0 cm, Preis 
2,50 EUR (zzgl. Versandkosten).

Sie können jeden Tag die aktuelle Andacht über www.elfk.de als Text 
lesen oder anhören. Oder Sie benutzen zum Hören die Telefonnum-
mer 0345 483 41 11 22.
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