


Osnabrücker Jahrbuch  
Frieden und Wissenschaft 

25 / 2018 
 

 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



Veröffentlichung des Universitätsverlags Osnabrück bei V&R unipress 
 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



 

 
 
 
 

Osnabrücker Jahrbuch  
Frieden und Wissenschaft  
25 / 2018 
 

THEMENSCHWERPUNKT:  
›POPULISMUS‹ UND DEMOKRATIE 

 
 

OSNABRÜCKER FRIEDENSGESPRÄCHE 2017 

MUSICA PRO PACE 2017 

BEITRÄGE ZUR FRIEDENSFORSCHUNG 
 
 

Herausgegeben vom Oberbürgermeister der 
Stadt Osnabrück und dem Präsidenten der 
Universität Osnabrück 

 
 
 
 
 
 
 
V&R unipress 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



 

Wissenschaftlicher Rat der Osnabrücker Friedensgespräche 2017-2018 

Prof. Dr. Martina Blasberg-Kuhnke, Kath. Theologie, Universität Osnabrück (Vorsitz) 
Prof. Dr. Dr. Rauf Ceylan, Islamische Theologie, Universität Osnabrück 
Prof. Dr. Roland Czada, Politikwissenschaft, Universität Osnabrück (Stellv. Vorsitz) 
Hans-Jürgen Fip, Oberbürgermeister a.D. (Ehrenmitglied) 
Prof. i.R. Dr. Wulf Gaertner, Volkswirtschaftslehre, Universität Osnabrück 
apl. Prof. Dr. Stefan Hanheide, Musikwissenschaft, Universität Osnabrück 
Prof. Dr. Christoph König, Germanistik, Universität Osnabrück 
Prof. Dr. Susanne Menzel, Biologie, Universität Osnabrück 
Prof. i.R. Dr. Reinhold Mokrosch, Evangelische Theologie, Universität Osnabrück 
Prof. Dr. Ulrich Schneckener, Politikwissenschaft, Universität Osnabrück 
Prof. em. Dr. György Széll, Soziologie, Universität Osnabrück 
Prof. i.R. Dr. Albrecht Weber, Rechtswissenschaft, Universität Osnabrück 
Prof. Dr. Siegrid Westphal, Geschichtswissenschaft, Universität Osnabrück 
Prof. i.R. Dr. Tilman Westphalen, Anglistik, Universität Osnabrück 
Prof. Dr. Rolf Wortmann, Politikwiss. und Public Management, Hochschule Osnabrück 
Dr. Henning Buck (Geschäftsführung) 
 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henning Buck 
Redaktionelle Mitarbeit: Joachim Herrmann, Jutta Tiemeyer, Michael Pittwald 
Einband: Bruno Rothe / Tefvik Goektepe, unter Verwendung eines vom Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung bereitgestellten Fotos von Steffen Kugler. 
 
 
Für freundliche Unterstützung der Osnabrücker Friedensgespräche 2017-2018 
danken wir 

 der Stadtwerke Osnabrück AG 
 der Sievert-Stiftung für Wissenschaft und Kultur 
 dem Förderkreis Osnabrücker Friedensgespräche e.V. 
 

Redaktionsanschrift: Geschäftsstelle der Osnabrücker Friedensgespräche 
Universität Osnabrück, Neuer Graben 19 / 21, D-49069 Osnabrück 
Tel.: + 49 (0) 541 969 4668, E-Mail: ofg@uni-osnabrueck.de 
Internet: www.friedensgespraeche.de 
 
Die Deutsche Nationalbibliothek – Bibliografische Information: Die Deutsche Nationalbibliothek 
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über ›http://dnb.ddb.de‹ abrufbar. 
1. Aufl. 2018 

© 2018 Göttingen, V&R unipress GmbH, Robert-Bosch-Breite 6, D-37079 Göttingen,  
mit Universitätsverlag Osnabrück. Alle Rechte vorbehalten.  
Printed in the EU: Hubert & Co. GmbH & Co. KG BuchPartner, Robert-Bosch-Breite 6,  
D-37079 Göttingen. 
 
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com 
 
ISSN 0948-194X  
ISBN 978-3-8471-0957-0 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



 

 5

Inhalt 

Vorwort der Herausgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
 
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
 

I. OSNABRÜCKER FRIEDENSGESPRÄCHE  2017 

Reformation: Wirkt sie noch heute auf die Gesellschaft und das 
Miteinander der Religionen?  
Mit Heinrich Bedford-Strohm, Hans Joas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
 
Historische Schuld und verblassende Erinnerung –  
Wie weiter aus Geschichte lernen? 
Mit Markus Meckel, Beate Klarsfeld, Bernd Weisbrod . . . . . . . . . . .  41 
 
Generationengerechtigkeit, Altersarmut und  
demographischer Wandel 
Mit Reinhold Schnabel, Annelie Buntenbach, Paul Ziemiak . . . . . . . .  73 
 
Modell Costa Rica? – Bildung statt Armee! 
Mit Henning Jensen Pennington, José Joaquín Chaverri Sievert,  
Sebastian Huhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
 
Robert Menasse, Wien 
Europa sieht Deutschland: »Der deutsche Mensch als Symptom« 
Festvortrag zum Tag der Deutschen Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
 
Brexit, Trump und ›Populismus‹  
Mit Jan-Werner Müller, Karin Priester, Joschka Fischer . . . . . . . . .  135 
 
Militär und Justiz heute 
Mit Dieter Deiseroth, Christoph A. Rass, Roland Czada . . . . . . . . .  161 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



Inhalt 

 6

II. MUSICA PRO PACE –  
KONZERT ZUM OSNABRÜCKER FRIEDENSTAG  2017 

Stefan Hanheide, Osnabrück 
Friedensmusik im Reformationszeitalter 1517-1648 . . . . . . . . . . . .  189 
 

III. BEITRÄGE ZUR FRIEDENSFORSCHUNG 

Joachim Westerbarkey, Münster 
Populismus und ›fakes‹ – Wie gehen wir damit um? . . . . . . . . . . . .  205 
 
Maximilian Probst, Hamburg  
Die Verherrlichung des Kämpfers kehrt zurück . . . . . . . . . . . . . . .  211 
 

IV. ANHANG 

Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren . . . . . . . . .  217 
Abbildungsnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 
 
 
 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



 

 7

Vorwort der Herausgeber 

1648, vor 370 Jahren, wurde in Münster und Osnabrück nach fünfjähri-
gen, schwierigen Verhandlungen der Westfälische Friede als einer der 
ersten europäischen Friedensverträge der Neuzeit abgeschlossen. Dieses 
Vertragswerk – mit seinen beiden nach den Verhandlungsstädten benann-
ten Teilen – hat das moderne Völkerrecht entscheidend geprägt und gehört  
deshalb zu den Grundlagen unseres europäischen Selbstverständnisses: 
Immerhin konnten die Beteiligten einen äußerst komplexen und ver-
worrenen Konflikt durch Verhandlungen lösen  – ohne dass die einen als 
Sieger und die anderen als Besiegte den Vertrag unterschreiben mussten. 
Das ist in den folgenden Jahrhunderten oft nicht gelungen. 

Aus diesem Anlass – 400 Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Kriegs 
und 370 Jahre nach dem Westfälischen Frieden – veranstalteten die Frie-
densstädte Osnabrück und Münster das Gemeinschaftsprojekt Frie-
den.Europa, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien gefördert wurde. Als dessen Bestandteil fand vom 16. bis zum 26. 
August 2018 in Osnabrück unter dem Titel Labor Europa ein europäi-
sches Begegnungs- und Beteiligungsprojekt statt. Junge Menschen aus dem 
europäischen Ausland trafen auf deutsche Jugendliche. Das war Europa im 
Kleinen: kreativ und konstruktiv, jung und dynamisch – so wie wir uns 
unseren Kontinent im Großen wünschen. 

Das Projekt nahm die Geschichte, aber auch die Zukunft Europas in 
den Blick: In fünf Laboren unterschiedlicher Genres und Arbeitsformen 
setzten sich hier mehr als 50 junge Menschen mit dem historisch gewach-
senen europäischen Wertekanon auseinander. Sie fragten angesichts der 
großen Debatten um Fluchtbewegungen und Abschottung nach der natio-
nalen und individuellen Sicherheit, ließen Musik wieder erklingen, die vom 
Überlebenswillen verfolgter Menschen in  der Zeit des nationalsozialisti-
schen Terrors zeugt, und kamen so auf die Spur des gemeinsamen europäi-
schen Narrativs. 

Das zum Europäischen Kulturerbe gehörende Osnabrücker Rathaus 
stand dabei als Ort der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse aller 
Labore im Mittelpunkt der Aktivitäten. 
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Die Universität Osnabrück mit ihrem Interdisziplinären Institut für Kul-
turgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) und dem Historischen Seminar 
erinnerte im Herbst dieses Jahres mit der Tagung Wendepunkte: Friedens-
ende und Friedensanfang vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart, 
die in einer Kooperation mit der Deutschen Stiftung Friedensforschung 
und dem Zentrum für Historische Friedensforschung der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn stattfand, ebenfalls an den Westfäli-
schen Frieden. Hier wurde die Leitfrage gestellt, warum und unter welchen 
Umständen Frieden aufgegeben wird und unter welchen Bedingungen er 
wiederhergestellt werden kann. Damit wurde ein Paradoxon thematisiert: 
Menschen sind in bestimmten Situationen bereit, den als höchstes Gut – pax 
optima rerum – und wichtigste gesellschaftliche Norm akzeptierten Frie-
den aufzugeben zugunsten des überwiegend als tod- und verderbenbrin-
gendes Übel erachteten Krieges – die ›Geißel der Menschheit‹, wie es in der 
Präambel der Charta der Vereinten Nationen heißt. Vor allem aber sollten 
Dynamiken und Wendepunkte identifiziert werden, die vom Krieg zum 
Frieden führen. 

Neben diesen aktuellen Zugängen zum Frieden sind und waren es die 
Osnabrücker Friedensgespräche, die mit ihren Podiumsveranstaltungen 
und Vorträgen immer wieder unterschiedliche Aspekte und Fragestellun-
gen zu Krieg und Frieden untersuchen und dabei ein breites, interessiertes 
Publikum finden. Ihre Themen dokumentiert dieser Band zum erneuten 
Nachlesen oder zur erstmaligen Begegnung. 

Wir danken allen Beteiligten herzlich für ihr Engagement und wünschen 
dem vorliegenden, nunmehr bereits 25. Band der Reihe Osnabrücker 
Jahrbuch Frieden und Wissenschaft viele wissbegierige Leser. 

 
Osnabrück, im November 2018  

 
Wolfgang Griesert Prof. Dr. Wolfgang Lücke  
Oberbürgermeister Präsident der Universität 
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Editorial 

Brexit, Trump und ›Populismus‹ – so lautete der Titel eines Osnabrücker 
Friedensgesprächs mit dem früheren deutschen Außenminister Joschka 
Fischer sowie den Politikwissenschaftlern Karin Priester und Jan-Werner 
Müller. Jüngste weltpolitische Ereignisse und Entwicklungen auf drei 
Stichworte verkürzend, wurden dafür Erklärungen gesucht: Die Aufkündi-
gung der EU-Mitgliedschaft durch Großbritannien, eines ihrer gewichtigs-
ten Mitglieder, dann die mit Amtsantritt Präsident Trumps veränderten 
Kommunikationsformen auf der internationalen politischen Bühne und 
schließlich der anwachsende Zulauf zu isolationistischen und nationalisti-
schen ›Retro‹-Parteien in weiten Teilen Europas scheinen einen grund-
legenden Wandel, eine neue Zeitenwende, anzukündigen. 

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen fällt häufig das Urteil: 
›Populismus!‹ und soll als Warnung vor Gefährdungen aller rechtsstaat-
lichen Demokratien verstanden werden. Der Bezug auf das ›Volk‹ – demos 
oder populus; deutlicher: plebs, Pöbel – ist aber bekanntlich zweifach im 
Gebrauch: negativ im Begriff ›Populismus‹, positiv im Fall der ›Demokra-
tie‹. Niemand wird gern ›Populist‹ gescholten oder sich selbst so nennen, 
aber kein Politiker, keine Politikerin, verzichtet auf das Bekenntnis, dass 
ihm oder ihr das ›Volk‹ bzw. die ›Menschen in unserem Land‹ der wich-
tigste Antrieb sind, als ideelle Körperschaft oder in Gestalt des Wählers als 
tatsächliche Auftraggeber. Diese widerspruchsvolle Bezüglichkeit auf 
›Volk‹ ist in der repräsentativen, vermittelten Demokratie idealiter im 
Postulat des Allgemeinwohls aufgelöst, dem Parlamentarier und Regierung 
dienen bzw. das sie gewährleisten sollen. Aber schon das Mehrheitsprinzip 
produziert ständig unterlegene Verlierer. ›Demokratisch‹ oder ›populis-
tisch‹ bleiben gleichwohl gängige Attribute, mit denen freundlich oder 
feindlich über Politik und PolitikerInnen gesprochen und geurteilt wird. 
Insofern scheint klar: Der ›Populismus‹ gehört zur Demokratie. 

Das in Deutschland seit dem Herbst 2017 vorrangig wahrgenommene 
›populistische‹ Krisenphänomen sind indessen die über 90 Abgeordneten 
der AfD im Bundestag, gewählt mit über 5,3 Millionen Erst- und über 5,8 
Millionen Zweitstimmen der Wahlberechtigten. Mit Eintritt in das Parla-
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ment hat diese neue Partei ihren Anti-Eliten-Diskurs zwar bereits zurück-
genommen; hier will sie selbst gut angezogene, ›seriöse‹ Oppositionspartei 
sein, nicht mehr zu verwechseln mit den ›Wutbürgern‹ auf der Straße, die 
PEGIDA, Identitäre Bewegung und andere Gruppen stellen. Und obwohl 
es schon Regierungskoalitionen mit geringerem Stimmenvorsprung gegen-
über der Opposition gab, befinden sich die geschlossene Große Koalition 
und die amtierende Regierungschefin in einer Vertrauenskrise – und waren 
es doch schon von Anfang an. Sah das US-Magazin Forbes Kanzlerin 
Merkel jahrelang und zuletzt im November 2017 an der Spitze der World’s 
100 Most Powerful Women, so sind sich nun viele journalistische Be-
obachter einig darin, dass eine ›Merkeldämmerung‹ angebrochen und das 
Ende ihrer Regierungszeit nah sei.  

Was wie bloße Übertreibung klingen mag, ist besser noch als Radikali-
sierung politischer Ansprüche erklärlich, die als Reaktion auf zugespitzte 
internationale Verhältnisse erfolgt: America first! war nicht nur ein Ver-
sprechen gegenüber der US-Wählerschaft, sondern auch eine Ankündigung 
an den Rest der Welt. »We reject the ideology of globalism«, erklärte 
Präsident Trump den versammelten Vertretern der Staatenwelt bei der 
UN-Vollversammlung im September 2018. Die explizite Aufkündigung des 
›Multilateralismus‹, von Global Governance, Win-Win und dem ›gegensei-
tigen Austausch zum Nutzen aller‹ führt so den wirtschaftlich und poli-
tisch Schwächeren ihre Grenzen vor Augen und durchkreuzt ihr Kalkül, im 
Windschatten der USA, der ›guten‹ Hegemonialmacht, zu prosperieren.  

Kanzlerin Merkel schlussfolgerte schon im Mai 2017: »Die Zeiten, in 
denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit 
vorbei«. Plötzlich entdecken viele regierende Politiker ebenso wie Opposi-
tionsparteien in ihren Ländern den lange vernachlässigten ›Kontrollver-
lust‹, beispielhaft die Brexiters mit der Forderung Taking back control 
from Brussels. ›Klassische‹ Souveränitätsansprüche kommen wieder auf die 
Agenda: Grenzsicherung, Verteidigungsfähigkeit, ein-eindeutige Staatsbür-
gerschaft, Sozialleistungen nur für eigene Bedürftige, unbedingte Wäh-
rungsstabilität=Kreditwürdigkeit, Neubestimmung des Asylrechts. 

In Deutschland will eine selbsternannte Alternative die Regierung ›ja-
gen‹, aus dem Amt vertreiben. Alles, was im Argen liege, gehe auf die 
verfehlte ›Flüchtlingspolitik‹ der Regierung zurück, heißt es, allgemeiner 
gesagt: auf ›Multikulti‹, den herrschenden Integrations-›wahn‹, der nichts 
Geringeres als die ›Umvolkung Deutschlands‹ betreibe. Die Kritiker geben 
sich erschrocken angesichts von ›Problemvierteln‹ in Großstädten im 
Westen oder in Berlin, wo es schon jetzt so sei, wie sie es in ihrer Heimat 
niemals dulden würde – am Ende fühle man sich fremd im eigenen Land! 
Rassisten wollen sich diese Patrioten nicht nennen lassen; es gehe ihnen ja 
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um Deutschland, die Nation, und diese leide, weil Ausländer überhand-
nähmen. Und so nehmen sie den an sie gerichteten Vorwurf eines überstei-
gerten Nationalismus glatt als Ehrentitel an. 

Auf die Geschichte dieser Nation wollen sie erst recht nichts kommen 
lassen. 12 Jahre totalitäre Nazi-Herrschaft mit Terror nach Innen und 
Vernichtungskrieg nach Außen dürfen kein Hindernis dafür sein, heute 
echten Stolz aufs ›Deutschsein‹ zu verspüren, statt nur ›sündenstolz‹ auf die 
Aufarbeitung der NS-Geschichte fixiert zu sein, ›Schuldkult‹ zu betreiben 
und deshalb gegenüber anderen Nationen zu ›ducken‹. Unter dem Ein-
druck aktueller rechter Provokationen stellte demgegenüber im März 2017 
ein Friedensgespräch mit dem ehemaligen Außenminister der DDR, Mar-
kus Meckel, der vielfach geehrten Anti-Nazi-Aktivistin Beate Klarsfeld und 
dem Historiker Bernd Weisbrod die Frage: Historische Schuld und ver-
blassende Erinnerung – Wie weiter aus Geschichte lernen? 

Mit dem Blick eines ›deutschen‹ Schriftstellers, der aus Österreich kommt 
und in seinem jüngsten Roman die Idee der europäischen Einigung hoch-
hält, bot Robert Menasse unter dem Motto Europa sieht Deutschland am 
Tag der Deutschen Einheit in seinem Festvortrag: Der deutsche Mensch als 
Symptom seine persönliche Sicht auf unsere seit 1989 erweiterte Heimat, 
den »größten Krater unseres von den Einschlägen der Geschichte so ver-
wüsteten und bestraften Kontinents«, und ihre populistischen Anhänger. 

Was treibt die ›Populisten‹? Woher kommen sie? Warum jetzt? – Sozio-
logische und sozialpsychologische Erklärungen führen als Ursachen unauf-
gearbeitete Diktaturerfahrungen und/oder Enttäuschung über wirtschaftli-
che Misserfolge, gesellschaftlichen Abstieg und mangelnde Anerkennung 
bei ›Abgehängten‹ und ›Verlierern‹ an. Individuelle Schwäche wolle dies 
mit starken Worten kompensieren, kleine Lichter strebten im Fackelzug 
des ganzen, homogenen Volkes nach Größe. Diversität werde hier als 
Bedrohung und Spaltung wahrgenommen; Assimilation des Fremden oder 
gleich dessen Ausgrenzung gälten als das einzig Dienliche. 

So erreichen populistisch radikalisierte Ansprüche an die Politik selbst 
Fragen der Sozialpolitik: Auch das Friedensgespräch Generationengerech-
tigkeit, Altersarmut und demographischer Wandel mit dem Volkswirt-
schaftler Reinhold Schnabel, der Gewerkschafterin Annelie Buntenbach 
und dem Vorsitzenden der Jungen Union Deutschlands, Paul Ziemiak, 
lässt Anknüpfungspunkte für Populismus zu: Demographische Feststellun-
gen etwa zum Geburtenrückgang in Deutschland verdüstern für manche 
das Bild des Volksuntergangs und führten bei der AfD zu Gedankenspie-
len, ob der Rentenbezug an die Staatsbürgerschaft zu binden sei. 

Mehr als einen Zeitschritt zurück traten Heinrich Bedford-Strohm, 
Ratspräsident der Evangelischen Kirche Deutschlands, und der Religions-
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soziologe Hans Joas beim Friedensgespräch Reformation: Wirkt sie noch 
heute auf die Gesellschaft und das Miteinander der Religionen?, um dann, 
nach großem Sprung in die Gegenwart, sich ebenfalls an der Flüchtlings-
politik der Kanzlerin zu entzünden: Mag auch die Ansicht irrig sein, »dass 
der Christ zu einer liberalen Migrationspolitik moralisch verpflichtet 
wäre« (Joas), so hindere ihn doch nichts daran, seinen »größten Respekt 
davor [zu bekunden], dass ein Mensch, der politische Verantwortung 
trägt, an dieser Stelle darauf bestanden hat, dass sich unsere moralischen 
Grundsätze auch einmal praktisch beweisen« (Bedford-Strohm). 

Zwei Beiträge zur Friedensforschung arrondieren den Themenschwer-
punkt: Joachim Westerbarkey, Publizistikwissenschaftler in Münster, 
richtet in dem Beitrag Populismus und ›fakes‹ – Wie gehen wir damit um? 
medienkritische Blicke auf zeitgenössische Kommunikationsformen, die 
von einem zunehmend unverbindlichen Umgang mit Tatsachen gekenn-
zeichnet seien. Seine Hinweise auf den »alltäglichen Populismus« haben 
einen hohen Wiedererkennungswert, und seine Frage, ob »die meisten Men-
schen wirklich an umfassender Aufklärung interessiert [sind]« oder ob sie 
sich nicht »lieber amüsieren [wollen], trotz gelegentlicher Irritation durch 
allzu offensichtliche fakes?«, wirkt entwarnend und entwaffnend zugleich. 

Maximilian Probst, Journalist in Hamburg, konstatiert unter dem Titel 
Die Verherrlichung des Kämpfers kehrt zurück eine Renaissance des ge-
waltbereiten politischen ›Selbsthelfers‹ in Gestalt sowohl des ›nationalen‹ 
oder, im Gegenteil, ›antifaschistischen‹ Aktivisten oder des, ganz anderen, 
›islamistischen Terroristen‹, die unter Bezug auf simplifizierende populisti-
sche Theoreme den Übergang vom Reden zum Handeln propagierten. Das 
Ende des vormaligen postheroischen Zeitalters sei damit eingeläutet. 

Ein hochinteressanter Seitenblick bei den Friedensgesprächen verdient 
besondere Notiz: Modell Costa Rica? – Bildung statt Armee! war der 
Abend überschrieben, bei dem der Präsident der Universität von Costa 
Rica, Henning Jensen Pennington, der frühere Botschafter des Landes in 
Berlin, José Joaquín Chaverri Sievert, und der Historiker und Politikwis-
senschaftler Sebastian Huhn über den mittelamerikanischen Staat berichte-
ten, der sich dem Frieden und der Bildung seiner Bevölkerung in ganz 
besonderer Weise verpflichtet hat. 

Schließlich bot das Konzert musica pro pace: Friedensmusik im Refor-
mationszeitalter 1517-1648 künstlerische Höhepunkte im 370. Jubiläums-
jahr des Westfälischen Friedensschlusses. Es musizierte zum großen Genuss 
des zahlreichen Publikums das Ensemble Musica Alta Ripa gemeinsam mit 
dem Kammerchor St. Johann in der gleichnamigen Osnabrücker Kirche. 

 
Henning Buck 
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Reformation: Wirkt sie noch heute  
auf die Gesellschaft und das Miteinander  
der Religionen? 

Podiumsveranstaltung in der OsnabrückHalle 
am 23. Februar 2017 

Prof. Dr. Heinr. Bedford-Strohm Vorsitzender des Rates der  
Evangelischen Kirche Deutschlands  

Prof. Dr. Hans Joas Humboldt-Universität Berlin  

Prof. Dr. Martina Blasberg-Kuhnke  

Prof. Dr. Reinhold Mokrosch Universität Osnabrück –  

 Gesprächsleitung 
 
Reinhold Mokrosch: Anlässlich der 500. Wiederkehr der protestantischen 
Reformation Martin Luthers wollen die Friedensgespräche der Frage 
nachgehen, ob und wie dieses historische Ereignis noch heute auf die 
Gesellschaft und das Miteinander der Religionen wirkt. 

Beginnen wir mit dieser Erkundigung: Wirkt sie noch heute auf unsere 
Gesellschaft? 
 Luther bekämpfte Wucher und Korruption, wie er sie zu seinen Lebzei-

ten sah. Können wir Heutigen daraus von ihm etwas lernen?  
 Das 16. Jahrhundert erlebte den Missbrauch von Religion und Glaube 

durch die Politik, wie auch wir heute. Die Reformatoren wollten das 
verhindern: Können wir von ihnen lernen, dass Glaube und Religion 
nicht durch die Politik missbraucht und pervertiert werden dürfen? 

 Armut und wirtschaftliche Ungerechtigkeit herrschten vor 500 Jahren 
– wie heute. Die Reformatoren forderten soziale Gerechtigkeit für die 
Armen: Können wir von ihnen daraus etwas lernen? 

 Die Rechte der Menschen und die Grundsätze von Freiheit, Gleichheit, 
Solidarität wurden mit Füßen getreten – wie heute. Luther setzte sich 
für geistliche Freiheit ein: Können wir damit heute etwas anfangen? 

 Spirituelle Apathie herrschte im 16. Jahrhundert – wie heute. Luther 
versuchte mit seinen Liedern eine neue Spiritualität in die Christenheit 
einzubringen. Können wir von ihm lernen?  
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 Die Bildung lag am Boden, wie an manchen Orten heute, wenn Bil-
dung ausschließlich Ausbildung und nicht Menschenbildung ist: Kön-
nen wir von der protestantischen Bildungseuphorie etwas lernen? 

 Im 16. Jahrhundert ging es um viele Bekenntnisse und verschiedene 
Glaubensrichtungen – wie heute. Luther trat für eine Freiheit des Ge-
wissens ein, die aber etwas völlig anderes war als unsere Gewissens-
freiheit heute: Können wir damit etwas anfangen? 

 
Im 16. Jahrhundert gab es auch Angst vor dem Islam. Die Türken standen 
vor Wien. Nicht vor Wien haben heute viele Angst, aber vor dem Islam. 
Da können wir von Luther nicht lernen: Er lobte den osmanischen Staat, 
aber er hasste den Islam. Das 16. Jahrhundert war voller Antisemitismus – 
wie an manchen Orten noch heute. Und da nehmen wir schmerzhaft zur 
Kenntnis, dass Martin Luther auf grauenhafte Weise nicht nur antijüdisch, 
sondern antisemitisch argumentiert hat. Und dass er in grauenhafter Weise 
für die Ermordung der Bauern geredet hat und vieles andere mehr.  

Können wir etwas daraus lernen, dass ein so großer Reformator so tief 
gefallen ist? – Können wir von der Reformation etwas lernen?  

Diese Fragen wollen wir heute auf dem Podium und mit dem Publikum 
erörtern. Professor Bedford-Strohm hat oft gesagt, dass die Reformation 
hochaktuell sei und uns auch heute noch viel zu sagen habe, z.B. dass die 
Demokratie und die Gewissens- bzw. Glaubensfreiheit ihre Wurzeln in der 
Reformation hätten. Professor Joas betont in seinen Büchern, dass Glaube 
heute eine von vielen Optionen ist. Warum also soll ich mich für die Opti-
on ›Protestantismus‹ auf der Basis der Reformation entscheiden? 
 
Heinrich Bedford-Strohm: Ich möchte meinen Anfangsimpuls am Wort 
Freiheit festmachen. Wenn man das Wort Freiheit in den Blick nimmt, 
liegt es auf der Hand, wie groß die Relevanz der Reformation für die 
heutige Zeit ist. Denn was sind die ›Megathemen‹ der heutigen Zeit? 
Freiheit gehört ganz bestimmt dazu. I have a dream – die berühmte Rede 
von Martin Luther King endet mit den Worten: free at last. Freiheit ist in 
der Bürgerrechtsbewegung ein zentraler Begriff. Die Autobiografie von 
Nelson Mandela trägt den Titel: Long Walk to Freedom. Und wenn wir 
unsere eigene Geschichte anschauen, dann liegt auf der Hand, dass Freiheit 
eine ganz zentrale Rolle spielt, auch in meiner Biografie, denn ich bin in 
der Nähe zur Grenze der früheren DDR aufgewachsen und habe immer 
wieder auf den Stacheldraht geschaut. Damals war es unvorstellbar für 
mich, dass ich einmal zurückschauen würde auf 25 Jahre Geschichte, in 
der ich mich völlig ungehindert in beiden deutschen Landesteilen bewegen 
konnte. Freiheit ist der Hintergrund für diese Freude.  
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Was bedeutet ›Freiheit‹ eigentlich heute? Das ist eine ganz wesentliche 
Frage, die uns in vielen Kontexten beschäftigt, und natürlich auch in der 
Politik. Eine der brillantesten Schriften aus der Reformationszeit trägt den 
Titel Von der Freiheit eines Christenmenschen. Freiheit ist offensichtlich 
ein zentraler Begriff für Luther. Er ist sogar, wie ich meine, der zentrale 
Begriff der Reformation überhaupt, und das ist ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass diese Orientierung und die Neuentdeckung der Reformations-
zeit uns heute sehr viel zu sagen haben. 

Für die Wirkungen der Reformation ließe sich vieles Historische anfüh-
ren. Ich möchte aber einen zentralen Aspekt betonen, aus dem alles andere 
erwächst: die Wiederentdeckung der Frömmigkeit. Der Grund, warum wir 
das Reformationsjubiläum in einem wunderbaren ökumenischen Geist 
gemeinsam feiern und der Reformation gedenken können, ist, dass uns das 
Anliegen der Reformation, nämlich Christus neu zu entdecken und die 
Frömmigkeit neu zu entdecken, verbindet. Uns ist gemeinsam, die große 
Kraft des christlichen Glaubens neu zu entdecken und den Schatz, der 
darin liegt, neu zu heben. Das ist für uns die zentrale Herausforderung. 

Viele Menschen suchen nach Orientierung und spüren genau, dass es 
mehr gibt als das, was ich mir kaufen, beweisen oder mit chemischen 
Formeln darstellen kann. Die Menschen wissen aber nicht genau, welche 
Sprache sie dafür finden können. Meine große Hoffnung ist, dass wir 
deutlich machen können, dass in diesem christlichen Glauben – und da 
speziell durch die Neuentdeckung dieses Glaubens in der Reformation – 
eine Grundlage geschaffen wurde für die Neuentdeckung dieser Schätze. 
Die Reformation war im Kern eine Frömmigkeitsbewegung, das zeigen uns 
auch der Weg Martin Luthers und seine zentralen Schriften, die aus den 
unmittelbaren reformatorischen Entdeckungen hervorgegangen sind. Die 
berühmten Programmworte »allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein 
aus der Schrift, allein aus Christus« waren zunächst nicht dazu gedacht, 
eine neue Kirche zu gründen, oder dazu, sich von anderen abzugrenzen. Sie 
sollten Signalworte sein, damit die Menschen Christus und die Frömmig-
keit neu entdecken. 

Betrachten wir den Weg Martin Luthers, so wird deutlich, dass die 
Neuentdeckung der Frömmigkeit die große Befreiung seines Lebens war. 
Das ist nicht nur historisch so, sondern hochrelevant für uns heute. Er 
versuchte, die Gebote Gottes so zu befolgen, wie er sie in der Schrift vor-
fand und wie sie die Tradition ihm mit auf den Weg gab. Und er hat 
versucht, durch die Befolgung der Gebote jene Heilsgewissheit zu gewin-
nen, die für die Menschen damals die zentrale Frage des Lebens war. Oft 
fürchtete er daran zu scheitern. Denn immer wenn er dachte, besonders 
gut im Befolgen der Gebote gewesen zu sein, merkte er, dass es ihm dabei 
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nur um sich selbst und das eigene Seelenheil ging. Dann las und entdeckte 
er die berühmten Sätze neu, in denen es heißt, dass der Mensch allein aus 
dem Glauben und nicht aus den Werken gerecht wird. Wir mögen denken, 
was sind das doch für spröde Worte. Sie sind aber keineswegs spröde, 
sondern die Tür in die Freiheit – für uns heute genauso wie für Martin 
Luther. 

Heute sind die Ideale andere als damals. Viele Menschen streben nach 
Erfolg, Reichtum, Schönheit, Schlankheit. Man kann nur wünschen und 
ersehnen, dass wir alle die gleiche Entdeckung machen wie Martin Luther: 
Meinen Wert muss ich nicht verdienen durch Fleiß, Arbeit, Leistung, 
Reichtum, Schlankheit, Sport oder anderes, sondern ich bin schon wertge-
schätzt, so wie ich bin. 

Das mag wie eine Predigt erscheinen. Wenn ich aber verständlich ma-
chen möchte, was die Reformation ausgemacht hat und was heute relevant 
ist, geht es kaum anders. Denn das war die zentrale Erkenntnis Martin 
Luthers: Ich muss nicht tun, ich darf einfach sein. Und wenn man dieses 
Wort: Ich darf sein! hört, wird ein großes inneres Aufatmen spürbar. 
Heute muss man so viele Ansprüche erfüllen. Aber dann kommt diese 
biblische Botschaft, die durch Martin Luther neu entdeckt worden ist. Das 
ist der Frömmigkeitsimpuls, um den es bei der Reformation geht, aus 
diesem Kern ist alles andere hervorgegangen. Und diesen inneren Vorgang 
hat Martin Luther exemplarisch erfahren.  

Nun ist dieser Vorgang häufig als rein innerer Vorgang beschrieben 
worden. Aber was heißt das eigentlich für das Leben und die Beziehung 
der Christen zur Welt, zur Gesellschaft? Was heißt das für Politik und 
Wirtschaft? Liest man nun Luther neu, stellt man schnell fest, dass eine 
Deutung, die diesen Vorgang als rein innerlichen Vorgang liest, sich nie 
und nimmer auf ihn berufen kann. 

Wenn ich nun von Frömmigkeit und geistlichem Impuls spreche, dann 
ist dafür natürlich die erste der 95 Thesen Luthers ein starkes Signal: 
»Unser Herr und Meister Jesus Christus hat gesagt: Tut Buße! Deswegen 
soll das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sein«. Die These richtet sich 
gegen eine Kommerzialisierung und Veräußerlichung des Bußvorgangs; 
Luther pocht darauf, dass es etwas sein muss, was das ganze Leben und 
die ganze Existenz eines Menschen betrifft. Das ist zunächst ein rein religi-
öser Vorgang, aber hochrelevant für Politik und Wirtschaft. Denn wer 
diese These ernst nimmt, der geht völlig anders in die Welt hinaus. Der 
muss nicht vor dem eigenen Versagen davonlaufen. Der muss nicht mit 
dem Gefühl durchs Leben gehen, dass dann, wenn er seine eigenen dunk-
len Seiten anschaut, seine Identität wegbricht. Sondern er weiß, dass genau 
dann, wenn er Buße tut, er das tun darf in Gottes Armen und sicher auf 
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Heinrich Bedford-Strohm 

dem Boden der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes hängt eben nicht daran, 
dass es keine dunklen Flecken gibt. Daher kommt dann das simul iustus et 
peccator, zugleich Sünder und gerecht sein: Ich darf meine dunklen Fle-
cken anschauen. 

Man kann sich vorstellen, was geschehen würde, wenn sich diese für 
Luther so zentrale Einsicht im persönlichen Leben und in der Gesellschaft 
ausbreitete. Wie viele Ehen würden noch bestehen, wenn wir unsere eige-
nen dunklen Seiten anschauen und diese nicht nur immer beim anderen 
sehen? Wie würde sich unsere politische Kultur verändern, wenn Buße der 
Normalfall wäre und Buße und Barmherzigkeit sich in der Gesellschaft 
und im öffentlichen Leben ausbreiten würden? Wenn Menschen, auch 

prominente Menschen, darauf vertrauen dürften, trotz Fehlern nicht fallen 
gelassen zu werden; wenn die öffentliche politische Diskussion eine Such-
bewegung nach der besten Lösung werden würde? Wenn es eine Lernbe-
reitschaft geben würde, da, wo man merkt, dass man geirrt hat, anstatt im 
Austausch von Schlagworten und in symbolischen Debatten zu enden. Das 
Wort Buße ist von hoher Relevanz weit über den persönlichen Bereich 
hinaus, das wird schon bei Luther sehr deutlich. Es wird erst recht deutlich 
in den zentralen Thesen der Freiheitsschrift Martin Luthers Von der Frei-
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heit eines Christenmenschen von 1520. Darin macht er die Erfahrung der 
Rechtfertigung deutlich: Ich weiß, dass ich all das Schädliche, das ich 
produziere, auf Christus legen darf. Christus geht damit ins Grab und wird 
auferweckt ins Licht ohne die Sünde und nimmt mich mit ins Licht. Ich 
darf aus dieser inneren Freiheit leben, denn ich weiß, dass Christus mich 
mitnimmt. 

Für Luther ist diese Grundbewegung natürlich nichts rein Innerliches. 
Im zweiten und dritten Teil der Freiheitsschrift schildert er, welche Konse-
quenzen der Glaube für die Werke hat und was das für mein Verhalten 
zum Mitmenschen bedeutet. Und er sagt diesen wunderbaren und faszinie-
renden Satz: »Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu 
Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten 
umsonst zu dienen«. Das ist die Achse des Denkens Martin Luthers in der 
Freiheitsschrift und damit ist glasklar, dass alles, was ich auf religiöser 
Ebene beschrieben habe, gravierendste Folgen für mein Weltverhältnis hat. 
Dann ist klar, dass radikale Christusliebe radikale Liebe zur Welt heißt, 
denn es gibt kein weltabgewandtes Christentum. Ein Gottesdienst, der 
keine Folgen hat für mein Verhältnis zum Nächsten, der nicht zum Enga-
gement für Menschen in Not führt, ist bloßer Kult und hat mit dem Gott 
der Bibel nichts zu tun. So deutlich muss man das sagen, dieser Satz ist 
zutiefst gedeckt durch alles, worum es Martin Luther ging. 

So sind auch Luthers Freiheitsthesen in der Schrift Von der Freiheit ei-
nes Christenmenschen zu verstehen: Ein Christenmensch ist ein freier Herr 
aller Dinge und niemandem untertan. Dazu gehört die innere Freiheit, die 
dazu führt, Zivilcourage zu zeigen, dem eigenen Gewissen zu folgen und 
keine Angst vor äußeren Autoritäten und Nachteilen zu haben. Und direkt 
daneben steht die zweite These, wonach ein Christenmensch eben auch ein 
dienstbarer Mensch und jedermann untertan ist. Freiheit im reformatori-
schen und im christlichen Sinn heißt nicht, dass ich alle Wahlfreiheit 
zwischen verschiedenen Optionen habe oder dass mich die anderen in 
Ruhe lassen sollen oder ich unabhängig bin von anderen. Freiheit heißt 
immer auch, dass ich die innere Kraft habe, mich dem Nächsten zuzuwen-
den und mich für den Menschen in Not zu engagieren. Luther sagt, dass 
die Liebe in mein Herz einfließt und überfließt zum Nächsten, da mein 
Herz so voll ist von Liebe. Und nicht etwa, dass man gute Werke tun 
muss, um sein moralisches Punktekonto zu steigern. 

Diese Aussage ist eine Kampfansage gegen jeglichen Moralismus, auch 
gegen den ökologischen Moralismus, der sagt, dass ich nur ein guter 
Mensch bin, wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder immer fair gehandelte 
Waren kaufe. Natürlich ist beides sehr gut, aber nicht, weil ich meine, 
dadurch ein guter Mensch zu werden. Das zeigt, wie hochrelevant diese 
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Hans Joas  

alten Orientierungen nach wie vor für moderne Biografien sind. Radikale 
Liebe zu Christus heißt radikale Liebe zur Welt. 

Martin Luther dachte auch darüber nach, was das für das persönliche 
Verhältnis zur Welt bedeutet: Wie kann ich als Christ politische Verant-
wortung übernehmen? Wie kann ein Fürst Christ sein, ohne dass er seinen 
Glauben verrät, aber so, dass er seine Verantwortung wahrnimmt? Hie-
raus ist seine früher so genannte Zwei-Reiche-Lehre entstanden – ich 
möchte sie lieber als Zwei-Regimente-Lehre bezeichnen –, die nach wie vor 
hochrelevant ist. Sie bewahrt die Kirche davor, zu meinen, sie könne Staat 
sein, und den Staat vor der Anmaßung, Kirche sein zu wollen. Sie ist 
wichtig für die Unterscheidung zwischen dem Menschen, der im geistlichen 
Regiment lebt, die Gebote der Bergpredigt befolgt, der sein Christsein so 
lebt, dass er – Luther zufolge – Unrecht hinzunehmen hat, und dem Chris-

ten in seiner Weltrelation, 
in der er eben Verantwor-
tung trägt. Der erste kann 
zwar sagen, dass er für 
sich selbst Nachteile auf 
sich zu nehmen bereit ist. 
Aber da, wo er Verantwor-
tung hat, muss er so han-
deln, dass nicht am Ende 
die Schwachen auf der 
Strecke bleiben. Er hat die 
Verantwortung dafür, dass 
die Welt so gestaltet ist, 
dass auch die Schwachen 
leben können. Dadurch 
wird das Recht unterstri-
chen. 

Manche haben daraus 
geschlossen, dass die 
Gebote des Evangeliums 

im persönlichen Bereich gelten, aber im weltlichen Bereich eine Eigenge-
setzlichkeit herrscht und das Evangelium dort nichts zu suchen habe. 
Schlimmer könnte man Luther nicht missverstehen. Denn natürlich sitzt 
Gott im Regiment beider Regimente. Und natürlich gibt es eine Bindung 
zwischen diesen beiden Regimenten – nämlich in Gott, der sich in Jesus 
Christus den Menschen gezeigt hat. Insofern sind die Arten, wie wir den 
Glauben leben, unterschiedlich. Beides steht aber für den Christen unter 
dem Regiment Gottes. 
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Auch im weltlichen Bereich müssen wir fragen, wie die Liebe Gottes 
dort Gestalt gewinnen kann. Wenn die Interpretation der lutherischen 
Zwei-Regimente-Lehre richtig wäre, wonach man sich, aus dem Evangeli-
um heraus, aus den weltlichen Geschehnissen heraushalten solle, wäre 
nicht erklärbar, was Martin Luthers Leben ausgemacht hat, weder seine 
politische Beratungstätigkeit noch die Tatsache, dass er ein leidenschaftli-
cher Wirtschaftsethiker war. Er hat z.B. für die Leisniger Kastenordnung 
Gutachten geschrieben. Oder seine Äußerungen zu der Frage, wie Soldaten 
mit dem Krieg umgehen sollen und ob Kriegsleute »Leute seligen Standes« 
sein können. Er hat in dieser Schrift zum Desertieren aufgefordert, das ist 
viel zu wenig bekannt. 

Luther gilt hinlänglich als Fürstenknecht. Er hat aber zum Desertieren 
aufgefordert, wenn bekannt ist, dass der Krieg, den der Fürst führt, ein 
ungerechter Krieg ist. Er sagt, dass der Soldat seine Waffe wegwerfen und 
sich flugs davonmachen soll, damit er seine Seele rettet. Denn: »Man soll 
Gott mehr gehorchen als dem Menschen« (Apostelgeschichte 5,29).  

Es sind zahllose Bücher geschrieben worden, über Luthers Rechtferti-
gungslehre, sein Seelsorgeverständnis, die Eschatologie oder übers Sterben. 
Seine Schriften zur Wirtschaftsethik jedoch waren lange Zeit vergessen und 
werden erst jetzt wieder allmählich neu entdeckt: Von Kaufshandlung und 
Wucher (1524), Sermon vom Wucher (1519) oder Vermahnung an die 
Pfarrer, wider denn Wucher zu predigen (1539). Das sind kapitalismuskri-
tische Schriften; darin sind Formulierungen zu finden, wegen denen ich, 
wenn ich sie als Bischof heute gebrauchen würde, mir eine Beleidigungs-
klage einhandeln würde. Das war eine Reaktion auf diese neue Wirt-
schaftsform: Luther macht deutlich, dass diese neue Wirtschaftsform eines 
nicht tun darf, nämlich die Wirtschaft so zu organisieren, dass die Schwa-
chen auf der Strecke bleiben.  

Luther hatte eine faszinierende Sensibilität für die Asymmetrien von 
Macht in der Wirtschaft. In der Schrift von 1524 zählt er 12 Praktiken von 
multinationalen Konzernen auf, die er ›Handelsgesellschaften‹ nannte. In 
einer Zeit, in der sich vieles verändert und die heute als Beginn der Globa-
lisierung gilt, sorgt sich Luther, dass die Schwachen auf der Strecke blei-
ben. Und er macht sich Gedanken um die Managergehälter, indem er 
fragt, wie in aller Welt es sein kann, dass ein Mann in so kurzer Zeit so 
reich wird, dass er Könige und Kaiser aufkaufen möchte. Und er fragt sich, 
ob das neue Gesetz von Angebot und Nachfrage bei der Preisfindung 
eigentlich zu rechtfertigen ist. Denn dadurch würden die Kaufleute versu-
chen, ihre Waren so teuer wie möglich zu verkaufen. Luther sagt, wer 
dieser Regel folgt, macht sich keine Gedanken darüber, wie es den Nächs-
ten, den Armen, dabei geht, die den Preis nicht bezahlen können. Deswe-
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gen sagt Luther, die Regel soll sein, dass die Kaufleute ihre Ware nur so 
hoch verkaufen, wie sie dürfen und wie es recht und billig ist.  

Das ist so zwar nicht übertragbar. Wir können diesen ›gerechten Preis‹ 
heute nicht einfach in unsere hochdifferenzierte Wirtschaft einführen und 
von der Regierung festsetzen lassen. Wichtig ist aber, zu verstehen, dass 
Luther versucht, in den Zusammenhängen seiner Zeit sich zu bewähren, 
und er ganz selbstverständlich zu wirtschaftlichen und politischen Fragen 
Stellung nimmt. Mit dem Reformationsjubiläum, das wir feierlich begehen, 
müssen wir auch die Verbindung zwischen geistlicher Kraft und öffentli-
cher Orientierung immer wieder deutlich machen. Das heißt: Eintreten für 
die Schwachen und für eine Welt, in der alle Menschen in Würde leben 
können. Deswegen ist ›500 Jahre Reformation‹ ein Datum, in dem es um 
den Glauben geht, aber auch und vielleicht in erster Line um die Welt. 

Es wäre natürlich auch über das Priestertum aller Getauften zu reden 
und die hohe Relevanz der synodalen Verfassung für unsere evangelische 
Kirche, mit der wir sehr gute Erfahrungen machen. Wir könnten auch 
genauer auf die Gewissensfreiheit eingehen. Luther hat nicht die Gewis-
sensfreiheit gebracht, die wir mit den heutigen Menschenrechten verbin-
den. Im Gegenteil, seinen Grundgedanken sine vi, sed verbo, also ›ohne 
Gewalt, nur durch das Wort‹, hat er immer wieder selbst verletzt. Man 
kann sagen, die Reformation hat leider auf einem sehr schmerzlichen 
Umweg zur Geltung der modernen Menschenrechte beigetragen. Leider 
hat sie ihre eigenen Maßstäbe immer wieder verraten und mit dazu beige-
tragen, dass es Konfessionskriege gab und dass Menschen sich im Namen 
der Religion oder ihrer Konfession umgebracht haben. Durch diese 
schlimme Erfahrung hindurch hat man am Ende verstanden, dass der 
Glaube, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist, es verbietet, dass 
man Menschen mit Zwang zu einem bestimmten Glauben bringt. Man hat 
verstanden, dass jeder Mensch eine Würde hat, die niemand verletzen darf. 

Auch die dunklen Seiten Martin Luthers müssen wir in diesem Gedenk- 
und Jubiläumsjahr ansprechen, seine schlimmen Ausfälle gegenüber den 
Juden und auch andere Dinge. Uns ist fast schon vorgeworfen worden, 
dass wir Martin Luther schlecht machen würden. Aber wir haben immer 
gesagt, ›500 Jahre Reformation‹ wird kein Heldengedenken. Und es soll 
nie wieder ein Heldengedenken werden, sondern wir wollen Christus neu 
entdecken. Wir wollen dasjenige neu entdecken, worum es Martin Luther 
selbst gegangen ist. Ich wiederhole die erste These, wonach das ganze 
Leben der Gläubigen eine Buße sein soll. Ich bin davon fest überzeugt, 
wenn Luther nach 500 Jahren auf die Geschichte schauen würde, und 
insbesondere auf das 20. Jahrhundert, wäre er der Erste, der sagen würde: 
Was habe ich damals nur gesagt? Über die Liebe habe ich geredet, über 

Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 25 / 2018

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen 
ISBN Print: 9783847109570



Reformation: Wirkt sie noch heute auf die Gesellschaft und das Miteinander der Religionen? 

 24

Gottes Liebe zu den Menschen, über die Schwachen und wie wir mit ihnen 
umgehen sollen – und dann habe ich solche Dinge über Menschen gesagt? 
Wie konnte ich nur?! Und deswegen ist es im Sinne Martin Luthers und 
alles dessen, worum es ihm gegangen ist, wenn wir auch die dunklen Seiten 
der Reformation in aller Deutlichkeit auf den Tisch bringen. 

Im Kern geht es darum, Christus neu zu entdecken. Wir leben in einer 
Welt, in der Menschen vom Glauben nichts mehr wissen oder nichts mehr 
wissen wollen; in einer Welt, in der junge Leute zwar auf der Suche sind, 
aber nicht in dem Maße, wie es in Anbetracht des Inhalts des Evangeliums 
angemessen wäre. In dieser Zeit können wir Christen nur noch gemeinsam 
die große Kraft des Glaubens bekunden und bezeugen. Das wäre in Lu-
thers Sinn, denn er hat gemahnt: Nennt euch nicht ›lutherisch‹, sondern 
nennt euch Christen, nach dem, dessen Lehre ihr habt.  

»Wie käme denn ich armer stinkender Madensack dazu, dass man die 
Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen sollte?«, antwortete er 
auf die Frage, ob man seine Anhänger ›lutherisch‹ nennen solle. 

Wir müssen uns als lutherische Kirche nun nicht umbenennen. Aber 
jeglicher Konfessionalismus kann sich nicht auf Martin Luther berufen. 
Auf Christus schauen wir – das werden wir in diesem Jahr tun – und ich 
hoffe, mit vielen anderen Menschen zusammen. Wir entdecken hoffentlich 
die wunderbare Botschaft des Evangeliums neu. Vielleicht gibt es eine 
Generation 2017 – das wäre mein Traum. 

 
Hans Joas: Die sympathische Begeisterung meines Vorredners über Martin 
Luther kann ich so nicht teilen – ich kann nicht anders, als ein wenig 
Wasser in den Wein zu gießen, möchte allerdings niemandem seinen evan-
gelischen Glauben vergällen. 

Jubiläen geben Anlass zu Rückblicken; die Jahrestage von Ereignissen, 
die einst Entzweiung und Konflikt bis hin zu Gewalt auslösten, werden 
nach aller Erfahrung immer auch einen kontroversen Charakter behalten. 
Schon die Rede vom ›Jubiläum‹ klingt falsch in den Ohren derer, die vor 
allem die tragischen Folgen eines Ereignisses vor Augen haben.  

Der Jahrestag der Reformation oder, wenn der Blick nicht nur auf Wit-
tenberg 1517 gerichtet werden soll, der Reformationen hat in den fünf 
Jahrhunderten seither zu äußerst verschiedenen Behauptungen über die 
Folgen dieses welthistorischen Ereignisses geführt. Schon innerhalb des 
protestantischen Bereichs sind lutherzentrierte und calvinistische Ge-
schichtsbilder oft nicht identisch gewesen, und von den Nachfahren der 
unterdrückten radikaleren Richtungen der Reformation wird bis heute 
darauf hingewiesen, dass ihre Niederlagen und Verdrängungen auf den 
Einsatz von Staatsmacht zurückgehen und nicht auf Schwächen ihrer 
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religiösen Lehren. Weil aber die Sieger meist auch die Geschichtsschrei-
bung dominieren, gilt den Leistungen der Verlierer oft die geringere Auf-
merksamkeit. 

Das Reformationsgedenken von Katholiken und Protestanten unter-
schied sich lange fundamental. Erst heute, da beide zusammen befürchten, 
dass das Christentum in Europa insgesamt immer schwächer zu werden 
droht, steigt – sicher nicht nur aus diesem Grund – die Bereitschaft zu 
ökumenischer Zusammenarbeit und Versöhnung auch in der Geschichts-
schreibung.  

Auch nationale und nationalistische Aufladungen spielten im Reforma-
tionsgedenken häufig eine große Rolle: Luther kämpfte gegen die ›Wel-
schen‹, die deutschen Protestanten gegen die ›romhörigen‹, ›ultramonta-
nen‹ Katholiken, gegen die aufklärerischen Franzosen und die 
profitsuchenden Angelsachsen. An die Stelle des Nationalismus tritt heute, 
da Deutschland sich demonstrativ zum Westen rechnet, gelegentlich eine 
Polarisierung des Westens gegenüber dem Rest der Welt. Es ist nicht leicht, 
den Schutt der sich aufhäufenden Deutungen zu durchdringen, um das 
Gute zu bewahren und das Schlechte zu beseitigen. Aber das erwarten die 
Veranstalter vermutlich, wenn sie einen historisch orientierten Sozialwis-
senschaftler ums Wort bitten, dazu noch einen, der als katholischer Christ 
gewiss nicht im Verdacht steht, triumphalistisch über die Errungenschaften 
der Reformation zu sprechen. 

In einem meiner früheren Bücher, in dem es um die Zukunftsmöglich-
keiten des Christentums ging, habe ich mich mit sechs seit längerer Zeit 
kursierenden Thesen über die langfristige Kulturbedeutung des Protestan-
tismus befasst. Zwei weitere möchte ich hinzufügen und diese acht Thesen 
hier wenigstens nennen, ohne sie freilich gründlich ausführen zu können. 
Am Schluss folgt eine Bemerkung grundsätzlicher Art über unser werten-
des Verhältnis zu historischen Großereignissen. 

Die berühmteste aller dieser Thesen ist natürlich die von Max Weber in 
seinem Aufsatz mit dem Titel Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus von 1904. Obwohl Weber den Text vor seiner Hinwendung 
zur Soziologie verfasste, gilt er in diesem Fach weltweit als kanonisch. Vor 
allem in den USA wurde Webers Text nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
zum Bestandteil einer selbstbeweihräuchernden Ideologie, derzufolge die 
USA ihren ökonomischen Erfolg und ihre Weltmachtstellung der überlege-
nen protestantischen Arbeitsmoral ihrer Bürger verdankten und damit 
auch moralisch verdienten. Eine solche Verwendung der Weber-These ist 
sicherlich mehr als durchsichtig. Aber auch bei Webers eigenem Text 
stehen unumstrittene Berühmtheit und umstrittener Sinn der Behauptung 
in einem merkwürdigen Missverhältnis. Weber war vorsichtig genug, nicht 
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