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Einleitung

Der Wunsch, ein Lesebuch vorzulegen, das Werke Luthers auf
etwa 500 Seiten zusammenstellt, macht eine Reihe von Entschei-
dungen notwendig.

Die erste betrifft die Auswahl. Wer die Weimarer Ausgabe mit
ihren 120 Bänden vor Augen hat, weiß, dass 500 Seiten nur das
Wichtigste bieten können. Aber was ist das? Man kann von
»Hauptwerken« ausgehen und wird dabei aus lateinischen und
deutschen Schriften auswählen. Im Folgenden sind ausschließ-
lich deutsche Schriften berücksichtigt.

Man muss dazu wissen, dass Luther selbst einer zweibändigen
Ausgabe seiner deutschen Schriften zugestimmt hat, deren ers-
ter Band 1539, der zweite posthum 1548 erschien. 1545 kam der
erste Band der lateinischen Ausgabe heraus, 1546 der zweite,
ebenfalls schon nach dem Tod. Berühmt ist dabei seine Aussage
in der Vorrede zum ersten Band der Deutschen Schriften, er hätte
es lieber gesehen, wenn seine Bücher gar nicht erst geschrieben
oder wenigstens allesamt untergegangen wären, weil es nur ein
einziges Buch gebe, das sich zu lesen lohne: die Bibel. Nachdem
er dann doch den einen oder anderen Vorteil seiner Ausführun-
gen zugegeben hat, witzelt er am Ende über die offenbar natur-
gegebene Eitelkeit aller Autoren und die bessere Alternative,
Gott allein die Ehre zu geben.

Das kann man sich als moderner Herausgeber nicht zum Vor-
bild nehmen, wohl aber auf Folgendes verweisen: Luther hat
mit der Sprachwahl eine Publikumswahl getroffen. Er schrieb
auf Latein für seine gelehrten Mitstreiter und Widersacher, auf
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Deutsch fürs Volk, sprich: für Adel und Bürgertum. Als Refor-
mator musste er beide Seiten bedienen, keine war die wichtigere.
Aber man kann sagen, dass er das Anliegen der Reformation auf
Deutsch praxisbezogener präsentierte. Oft hat er dabei von »sei-
nen Deutschen« gesprochen, denen er sich verpflichtet fühlte.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass Luther auf die hochent-
wickelte Argumentationstechnik verzichtete, die der Humanis-
mus mit seinem erneuten Rückgang auf die Rhetorik entwickelt
hatte. Die deutschen Schriften sind genauso penibel im Auf-
bau wie in der Ausstattung mit allen Glanzlichtern der Stilistik
durchformt wie die lateinischen auch. Was heute möglicherweise
als Weitschweifigkeit wahrgenommen wird, entsprach damals
einer Kunst, ohne die die Leser Zweifel an der Kompetenz des
Verfassers gehabt hätten. Das deutsche Schrifttum bildet so ge-
sehen keinen Sonderfall, stellt keine Einheit dar, hat aber ein ein-
heitliches Anliegen. Was wegfällt, sind etwa die 95 Thesen, die
Schrift Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, der
Traktat Vom unfreien Willen, die Vorlesungen. Teilweise gibt es
dafür in den deutschen Schriften Ersatz: für die 95 Thesen etwa
den Sermon über Ablass und Gnade, für die Babylonische Ge-
fangenschaft mit ihrer Sakramentenlehre die Deutsche Messe,
für die Vorlesungen die Vorreden zum Alten und Neuen Testa-
ment sowie zu den einzelnen Bibelbüchern.

Bleibt die Auswahl auch noch innerhalb der deutschen Schrif-
ten. Ich habe mich in diesem Fall um größtmögliche Streubreite
bemüht. Erfasst sind die großen Reformationsschriften des Jah-
res 1520, einschließlich des Traktats Von den guten Werken und
die Magnificat-Auslegung von 1521, in denen Luther seine
Theologie der Rechtfertigung nur aus dem Glauben gegen die
damalige Werkgerechtigkeit entwickelte. Die Vorreden zu ein-
zelnen Bibelbüchern ergänzen dies. Weiter wurden wichtige po-
litische Schriften aufgenommen, Luthers Stellungnahme zum
Bauernkrieg ebenso wie die Aufrufe zu Einrichtung und Besuch
von Schulen als Grundlage des Obrigkeitsstaats. Mit der Be-
handlung von Messe und Katechismus kommt die Kirchenorga-
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nisation zum Zuge, der Sendbrief vom Dolmetschen beleuchtet
das große Werk der Bibelübersetzung. Nicht unterdrückt wurde
auch eine Schrift, die bislang in keiner modernen Sammlung be-
rücksichtigt ist: Von den Juden und ihren Lügen. Sie gehört in
den Kontext einer lebenslang immer wieder neu entwickelten
antisemitischen Hetze, die heute schwer auf dem Ansehen des
Reformators lastet. Wenn man bedenkt, dass dieser Antisemitis-
mus eng mit der Auffassung verbunden ist, dass das Alte Testa-
ment ein christliches Buch darstellt, das die Juden nie wirklich
verstanden haben, ist die Einbeziehung unbedingt notwendig –
die genauere Begründung folgt noch.

Das zweite große Problem stellt die sprachliche Präsentation
dar. Die Weimarer Ausgabe bietet den Originaltext mit Auflö-
sung der Abkürzungen und Ersetzung der Virgeln durch mo-
derne Kommas (und nützlichen Übersetzungshinweisen). Die
als Berliner Studienausgabe gedachten acht Bände mit Luthers
Werken, die Otto Clemen herausgegeben hat und ab 1966 von
Kurt Aland bearbeitet wurden, bieten kompromisslos den Ori-
ginaltext (bis auf die Schrift Die Juden und ihre Lügen, die
dort fehlt). Das Gleiche gilt für den diplomatischen Nachdruck
der Bibel durch Hans Volz, der die Bibelvorreden entnommen
sind. In allen diesen Fällen liegt das Frühneuhochdeutsch des
16. Jahrhunderts vor, das heute für unvorbereitete Laien schwer-
verständlich sein dürfte. Zwar ist es ein Gemeinplatz, von Lu-
thers genialem Deutsch zu sprechen, das sich besonders bei der
Bibelübersetzung zeigt. Aber dieses Deutsch ist längst nicht so
flüssig und entspricht auch dem Vokabular nach längst nicht
dem Stand, der ein reibungsloses Lesen ermöglicht.

Man kann nun verschiedene Grade der Erhaltung des Origi-
nals wählen, lediglich die Orthographie auf den neuesten Stand
bringen oder auch in die Syntax eingreifen, also die oft sehr ver-
wickelten Sätze vereinfachen bzw. überhaupt erst mit den heu-
tigen Konjunktionen versehen. Ich habe mich für Letzteres ent-
schieden, arbeite also nicht ohne Freiheit zur Erreichung von
guter Lesbarkeit. Damit unterscheidet sich diese Übersetzung



10

stark von den Vorgängerwerken, die mit ihrer Wörtlichkeit
häufig die Grenze der Unverständlichkeit erreichen und nicht
selten auch überschreiten. Dies gilt ebenso für die Gesamtüber-
setzung von Johann Georg Walch aus dem Beginn des 18. Jahr-
hunderts: Dr. Martin Luthers Sämmtliche Schriften (heute:
Gross Oesingen 1986), wie für die Teilübersetzungen von Hans
Heinrich Borcherdt (1914) und Hans von Camphausen (letzte
Auflage 1951). Auch die im Augenblick noch greifbare zehn-
bändige Auswahl von Kurt Aland, Luther Deutsch, berücksich-
tigt zu wenig den Sprachwandel, wenn Formulierungen wie die
elende Christenheit stehen bleiben, wo die Christenheit in ihrem
Elend gemeint ist (um von gravierenden Fehlern zu schweigen).
Im Übrigen ist das Wörterbuch der Luthersprache, das man ein-
mal in Angriff genommen hat, leider nicht zustande gekommen
(bis auf den Probeartikel zum Wörterbuch der Bibelsprache Lu-
thers von Fritz Tschirch). Schon das Vorgängerwerk von Ph.
Dietz aus dem Jahre 1870 hatte es nur bis zum Buchstaben F
gebracht. Das 2009 als 69. Band der Weimarer Ausgabe er-
schienene Deutsche Sachregister (auf 5 Bände berechnet) will
ausdrücklich keinen Ersatz eines Wörterbuchs darstellen, bietet
aber wertvolle Hilfe. Vielleicht ist der Stoßseufzer erlaubt, dass
Luthers Sprache oft schwer zu verstehen ist und man sich bei
allem Bemühen nicht immer sicher sein kann, das Richtige ge-
troffen zu haben.

Schließlich geht es drittens um die Form der Kommentierung.
Die vorliegende Ausgabe mit ihren ca. 500 Seiten sollte mög-
lichst viel Text bieten, die Kommentierung also auf das Notwen-
digste beschränkt bleiben. Jeder Text enthält vorweg Angaben
zur Entstehung und zum Kontext, weiter in engen Grenzen Er-
läuterungen in Form von Fußnoten. Biographische Details müs-
sen den modernen Biographien entnommen werden, von denen
es mehrere vorzügliche gibt. Theologische Diskussionen sind
auf ein Minimum reduziert, auch dazu existiert eine breite For-
schung – die am Ende gegebenen Literaturhinweise mögen zur
Orientierung dienen. Insgesamt ist die Perspektive in erster Li-
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nie nicht theologisch, auch nicht reformationshistorisch, son-
dern kulturgeschichtlich. Luthers Wirken gehört zu den großen
Ereignissen in der Geschichte der Christenheit, die jeder, der mit
Fragen der Literatur, Kunst oder Musik umgeht, in ihren wich-
tigsten Aspekten kennen sollte. Mein eigener Kontakt beruht
auf einer umfangreichen Untersuchung zu Luthers Bibelüber-
setzung, die 2017 erscheinen wird.
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Ein Sermon von Ablass und Gnade

1518

Am 31. Oktober, am Vorabend des Allerheiligenfestes 1517, verschickte
Luther seine Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (»Dis-
putation über die Kraft der Ablässe«), besser bekannt als die 95 Thesen,
an die zuständigen Bischöfe zur Kenntnisnahme und Prüfung. Weiter,
und für die spätere Wirkungsgeschichte ungleich wichtiger, ließ er sie zu
einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (der 31. Oktober ist mög-
lich, aber es kommen auch die nächsten Wochen danach in Frage) in der
Form eines Plakats an den Wittenberger Kirchen, darunter der Schlosskir-
che, anschlagen, um eine ordnungsgemäße universitäre Disputation
vorzubereiten.

Zwar kam die Disputation nie zustande, aber Nachdrucker ver-
breiteten die Thesen sowohl in Plakatform wie als Flugschrift – Luther
selbst sprach in der etwas übertreibenden Rückschau davon, die Thesen
hätten ganz Deutschland in 14 Tagen durchlaufen, als seien die Engel
selbst die Boten gewesen. Weil damit Verdächtigungen und Missver-
ständnisse verbunden waren, gab Luther im August 1518 – wieder auf
Latein – die Thesen zusammen mit Erläuterungen heraus: die Resolu-
tiones (»Auflösungen«), die er mit einem Widmungsbrief auch an Papst
Leo X. sandte.

Das Gegenstück zu diesen lateinischen Äußerungen bildet der Ser-
mon von Ablass und Gnade, eine Art schriftliche Predigt also, in der Lu-
ther die Thesen nun auch auf Deutsch erklärte. Entstanden wahrschein-
lich schon Ende 1517, erschien die Schrift Anfang 1518 und erzeugte auf
jeden Fall die viel größere Wirkung. Bis 1520 sind 23 Ausgaben sowie
zwei niederdeutsche Übersetzungen bekannt – die erste überwältigende
Verbreitung einer schriftlichen Äußerung des Reformators überhaupt.
Selbst wenn die Veröffentlichung der Thesen (in welcher genauen Form
auch immer) mit Recht als Beginn der Reformation gefeiert wird: Der
Sermon von Ablass und Gnade brachte den wirklichen Durchbruch.
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Gerade dass Luther sich an den »gemeinen Mann« gewandt hatte, wurde
ihm von seinen Gegnern verübelt.

Dabei bewegte sich Luther durchaus noch auf dem Boden der Tradi-
tion, ja suchte nach Lösungen des Ablassproblems im Sinne der Bekämp-
fung eines Auswuchses. Er selbst hat in der Vorrede zum ersten Band der
Lateinischen Schriften ausführlich über die damalige Lage berichtet
und hervorgehoben, wie vorsichtig er in seiner Unerfahrenheit anfangs
war und dem Papst Zugeständnisse machte, die ihn hinterher reuten.
Dass er den Ablass nicht wirklich verurteilt und die guten Werke der
Liebe ihm nur vorgezogen habe, kam ihm nun als verdammenswerte
Gotteslästerung vor.

Textgrundlage: Weimarer Ausgabe, Bd. 1, S. 243–246;
Clemen, Luthers Werke, Bd. 1, S. 10–14.

Erstens sollt ihr wissen, dass viele neuere Lehrer wie der Magis-
ter Sententiarum1, Thomas von Aquin2 und ihre Nachfolger zur
Buße drei Teile rechnen: die Reue, die Beichte, die Genugtuung.
Und obwohl dieser Unterschied ihrer Meinung nach schwerlich
oder überhaupt nicht in der Heiligen Schrift noch bei den alten
heiligen christlichen Lehrern zu finden ist, wollen wir das doch
jetzt auf sich beruhen lassen und das Thema ganz nach ihrer Art
und Weise behandeln.

Zweitens sagen sie: Der Ablass ersetzt nicht den ersten oder
zweiten Teil, also die Reue oder die Beichte, sondern nur den
dritten, nämlich die Genugtuung.

Drittens: Die Genugtuung wird weiter in drei Teile geteilt: in
beten, fasten, Almosen geben. Das Beten bezieht sich auf allerlei
Werke, die der Seele eigen sind, nämlich lesen, schreiben, Gottes
Wort hören, predigen, lehren und dergleichen mehr. Fasten be-
zeichnet alle Werke der Kasteiung des Fleisches wie wachen, ar-

1 Umschreibung für Petrus Lombardus (gest. um 1160), der den im Mittelalter
wichtigsten Bibelkommentar geliefert hat.

2 Mit Thomas von Aquin (neben Petrus Lombardus) nennt Luther die Lehr-
autorität des Mittelalters, die an der Wittenberger Universität durch das neue
humanistische Studium abgelöst wurde. Die Reform war damals im vollen
Gange.
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beiten, hartes Lager, armselige Kleidung usw. Almosen geben
bezeichnet allerlei gute Werke der Liebe und Barmherzigkeit ge-
gen den Nächsten.

Viertens steht bei ihnen allen außer Zweifel, dass der Ablass
diejenigen Werke der Genugtuung erübrigt, die als notwendige
Begleichung der Sünden festgesetzt sind. Sofern der Ablass alle
diese Werke überflüssig machen sollte, bliebe nichts Gutes mehr
übrig, was wir tun könnten.

Fünftens ist es bei vielen eine große und unentschiedene Streit-
frage gewesen, ob der Ablass noch mehr erübrige als solche auf-
erlegten Werke, ob er nämlich auch die Strafe, die die göttliche
Gerechtigkeit für die Sünden fordert, erübrigt.

Sechstens lasse ich für den Augenblick ihre Meinung beste-
hen. Ich behaupte aber, dass man aus keiner Schriftstelle bewei-
sen kann, dass die göttliche Gerechtigkeit von dem Sünder ir-
gendeine Form von Strafe oder Genugtuung begehrt oder gar
fordert als vielmehr allein seine herzliche und wahre Reue oder
Bekehrung mit dem Vorsatz, hinfort das Kreuz Christi zu tragen
und die obengenannten Werke (auch wenn sie von niemandem
vorgeschrieben sind) zu üben. Denn so spricht Gott durch Eze-
chiel: Wenn sich der Sünder bekehrt und recht tut, so will ich
ihm seine Sünde nicht anrechnen. Ebenso hat er selbst alle frei-
gesprochen: Maria Magdalena, den Gichtbrüchigen, die Ehe-
brecherin usw. Ich möchte wohl gerne hören, wer da etwas an-
deres beweisen will, abgesehen davon, dass einige Doktoren es
versucht haben.

Siebtens findet man wohl, dass Gott einige nach seiner Ge-
rechtigkeit straft oder durch Strafen zur Reue drängt, wie es
in Psalm 893 heißt: »Wenn seine Kinder sündigen, will ich ihre
Sünde mit der Rute bestrafen, aber meine Barmherzigkeit nicht
von ihnen abwenden.« Diese Strafe zu erlassen, steht jedoch

3 Luther zählt die Psalmen noch nach der Vulgata, die Psalm 9 in zwei aufteilte
und 146 und 147 in einen zusammenzog. Für die heutige Zählung nach dem
hebräischen Urtext muss die Zahl entsprechend in den meisten Fällen um
einen Zähler erhöht werden.
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in niemandes Gewalt als der Gottes allein, und er will sie auch
nicht immer erlassen, sondern kündigt an, er wolle sie aufer-
legen.

Achtens kann man der zugedachten Strafe keinen Namen ge-
ben, weil niemand weiß, worin sie genau besteht. Und da es
nichts mit der Strafe ist, ist es auch nichts mit den obengenann-
ten guten Werken.

Neuntens sage ich: Wenn die christliche Kirche noch heute
beschlösse und erklärte, dass der Ablass mehr als die Werke
der Genugtuung hinwegnehme, so wäre es dennoch tausendmal
besser, wenn kein Christ den Ablass löste oder begehrte, son-
dern dass sie lieber die Werke erbrächten und die Strafe erlitten.
Denn der Ablass bewirkt nichts und kann auch nichts anderes
bewirken als eine Erlassung guter Werke und heilsamer Strafen,
die man besser wählen statt erlassen sollte, obwohl einige neue
Prediger zweierlei Strafen erfunden haben: nämlich zur Genug-
tuung und zur Besserung. Aber wir haben (gottlob) die Freiheit,
solchen und dergleichen Unsinn, den sie sich ausgedacht haben,
zu verachten. Denn alle Strafe, ja alles, was Gott auferlegt, ist
den Christen zur Besserung nützlich und zuträglich.

Zehntens ist nicht gesagt, dass es zu viele Strafen bzw. Werke
gebe und der Mensch sie aufgrund der Kürze seines Lebens gar
nicht vollbringen könne, so dass der Ablass ganz unverzichtbar
sei. Darauf antworte ich, dass dies ganz unbegründet und eine
bloße Erdichtung ist. Denn Gott und die heilige Kirche legen
niemandem mehr auf, als er tragen kann, wie auch Paulus4 sagt,
dass Gott niemanden in größere Versuchung führen lässt, als er
ertragen kann. Und es dient der Christenheit nicht wenig zur
Schmach, dass man ihr die Schuld gibt, sie lege uns mehr auf, als
wir tragen können.

[…]

4 Luther schreibt stets »S. Paulus«, spricht also von Sankt Paulus oder dem hei-
ligen Paulus, was heute veraltet ist und wie in allen anderen Fällen auch (etwa
bei Augustinus oder Barbara) stillschweigend getilgt wird.
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