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Über Martin Luther hinaus und tiefer in ein Verständnis des Reformators und der Reformation hinein 

führen die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes, in dem die 2005 auf einem Symposion zu 

Ehren des Lutherforschers Karl-Heinz zur Mühlen gehaltenen Vorträge dokumentiert werden. 

Während das Thema »Reformation und Mönchtum« in synchroner Hinsicht insbesondere das geistige 

Wurzelgeflecht des Lebens und Denkens des einstigen Augustinereremiten Luther erhellt, eignet es 

sich zugleich in diachroner Weise hervorragend, die Reformation nicht nur von der Frage nach ihrer 

Kontinuität und bzw. oder Diskontinuität zu Spätmittelalter und Humanismus her zu beleuchten, 

sondern in diesem Fragehorizont auch die von ihr ausgelösten Entwicklungslinien und 

Bewertungsmuster zu berücksichtigen. Damit kommt der Band insgesamt zu Erkenntnissen, die nicht 

nur über Luther, sondern auch über Mönchtum und Reformation hinaus reichen. Dies gilt besonders 

für die Fragen, wie sich erstens »Glaube« und »Welt« und zweitens eine christliche »Elite« und die 

»breite Masse« der Gläubigen zueinander verhalten, wobei selbstverständlich alle vier Begriffe, die in 

den Beiträgen z. T. reflektiert werden, bereits in sich ausgesprochen differenziert zu bewerten sind. 

Martin Luther steht damit nicht einfach im Zentrum, sondern in einem Knotenpunkt der hier 

verhandelten Fragen, in dem sich viele, aber nicht alle Entwicklungsstränge bündeln. In diesem Sinn 

stehen zu Recht die Beiträge von Volker Leppin und Berndt Hamm im Zentrum des Bandes. Während 

Leppin das Verhältnis von Humanismus und Mönchtum und seine Bedeutung für die Wittenberger 

Reformation untersucht, so Hamm Luthers frühe Jahre im Kloster in ihrer Bedeutung für seine 

reformatorische Neuorientierung. Leppins Zentralthese dabei lautet: »Um 1500, am Vorabend der 

Reformation, befindet sich Deutschland in einer Situation, in der sich zwei geistige Strömungen, die 

sich zuvor sozial und inhaltlich als Alternativen zur scholastischen Theologie verstanden haben, 

beiderseits neu der Universität bemächtigen. Und ein bedeutsames Experimentierfeld hierfür ist, aus 

beiden Richtungen, die Universität Wittenberg. Hier also schießen Humanismus und Mönchtum in 

ihrem scholastikkritischen Impuls zusammen [...]« (S. 95). In dieser Konstellation nun wirkt Luther an 

dieser Universität, in dessen frühen Klosterjahren sich eine von Hamm überzeugend diagnostizierte 

und erläuterte »Strukturkrise spätmittelalterlicher Religiosität zur persönlichen Krise seines 

Heiligkeitsstrebens zuspitzt« (S. 126). Was andere Theologen seines Ordens, die die 

Sündverfallenheit des Menschen hervorhoben und deshalb für Vollkommenheitsstreben eintraten, »in 

eine abfedernde Balance zu bringen wussten, prallte bei Luther vehement aufeinander« (S. 121f.). So 

erscheint Luthers Mönchtum nicht als negative Kontrastfolie, sondern als zunächst 

selbstverständlicher, von Luther in strenger Anlehnung an das zeitgenössische klösterliche 
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Observanzideal kultivierter Boden, aus dem sein religiöses Leben und Denken herauswächst, ihm 

dabei aber strukturell und inhaltlich auch angesichts einer Art reformatorischer Eigendynamik 

verbunden bleibt. Prominentes Beispiel dieser Verbindung ist seine Wertschätzung für Bernhard von 

Clairvaux, in dessen monastischer Theologie Ulrich Köpf an so zentralen Beispielen wie dem 

Interesse am religiösen Subjekt oder dem Erfahrungsbegriff wichtige Wurzeln reformatorischen 

Denkens bei Luther ausmacht. Die Wurzeln der Reformation als Epoche über Luther hinaus sind 

gleichwohl nicht nur im Mönchtum zu suchen. Wie Manfred Schulzes Beitrag am Beispiel Jakob 

Wimpfelings zeigt, waren die Orden nicht zuletzt in ihrer möglichen Rolle für eine vielerorts erhoffte 

Kirchenreform nicht unumstritten. Humanistisch gebildet tritt Wimpfeling für »Bindung an die 

Wissenschaftlichkeit, aber Offenheit für wissenschaftliche Positionen, nicht Bindung an Schulen, 

sondern Bindung an Christus und Augustin« (S. 72) ein, was argumentativ ähnlich auch bei dem u.a. 

in Bern wirkenden einstigen Benediktiner Wolfgang Musculus begegnet, dessen komplexes Verhältnis 

zum Mönchtum Marc von Wijnkoop Lüthi untersucht (S. 169). 

Insofern Luther an einem Knotenpunkt angesiedelt ist, wurzelt seine religiöse und theologische 

Entwicklung nicht nur in einer Vorgeschichte, sondern wächst über ihren Ursprungszusammenhang 

hinaus. So widmen sich Beiträge der Lutherrezeption an der Heidelberger Theologischen Fakultät im 

16. Jahrhundert (Herman J. Selderhuis), der Rezeption des Themas »Reformation und Mönchtum« 

bei Johann Salomo Semler im 18. Jahrhundert (Athina Lexutt) und dem Verständnis der Reformation 

als Epoche bei Ferdinand Christian Baur im 19. Jahrhundert (Volker Manthey). Wie nicht zuletzt Lexutt 

am Beispiel der Grundlegung der Wissenschaftlichkeit der Theologie bei Semler zeigt, sind die 

Wandlungen des Lutherbildes gerade in der Aufklärungszeit noch wenig erforscht. Diese sind 

zunächst historisch von höchstem Interesse, musste doch die Aufklärung, »wenn sie denn Luther 

überhaupt in ihre Zeit und ihre Ideale hinüberretten wollten, einen Teil von Luthers Persönlichkeit und 

Werk ausblenden, einen anderen Teil stark machen; dann musste sie beides, ohne ihm zu große 

historische Ungerechtigkeit angedeihen zu lassen, so miteinander verquicken, dass Luther in gewisser 

Weise als Wegbereiter der Aufklärung gelten konnte« (S. 190). Zugleich ist dieser Fragenkomplex im 

Horizont einer Neubestimmung von Subjektivität und Objektivität im Zeitalter der Aufklärung aber auch 

systematisch-theologisch aufschlussreich, wie gerade Semlers Umgang mit dem Mönchtum zeigt, 

wollte er doch »mit seiner Kritik am Monastischen etwas anderes treffen […] als das Mönchtum 

selbst« (S. 205). In der Folge sieht Lexutt in der Zusammenschau der Wahrheitsmomente des – in 

Semlers Kriteriologie – an der existenziellen Dimension der Religion ausgerichteten Denkens Luthers 

und seinem eigenen Interesse an objektiver Wissenschaftlichkeit zu Recht eine herausfordernde 

Aufgabe gegenwärtiger Theologie im Zusammenspiel von historischem und systematischem Zugang. 

Ähnliches gilt auch vom Problemhorizont des von Mantey dargestellten Konflikts zwischen zwei 

Tübinger Professoren, dem Protestanten Ferdinand Christian Baur und dem Katholiken Johann Adam 

Möhler, insofern dieser Konflikt an der Schnittstelle von Geschichte und systematischen Deutung der 

Reformation angesiedelt ist.

Zwar ist der Beitrag von Volkmar Ortmann über Luther und das Mönchtum als Thema der 

Lutherforschung im 20. Jahrhundert chronologisch sinnvoll gegen Ende des Bandes abgedruckt, 
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jedoch diskutieren viele der übrigen Beiträge Aspekte und Erkenntnisse ebendieser Lutherforschung, 

sodass der Beitrag bei sukzessiver Lektüre des Bandes nicht so zur Geltung zu kommen vermag, wie 

es in Form eines einleitenden Überblicks wohl der Fall gewesen wäre. Christoph Joest beschließt den 

Band mit einer Übersicht über die Entstehung von Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften in 

den Kirchen der Reformation im 20. Jahrhundert. Während über deren möglichen Beitrag zu einer 

zeitgemäßen »evangelischen Spiritualität« aus katholischer Perspektive nicht geurteilt werden soll, 

würden aus ebendieser Perspektive die Darstellung von Parallelen zu Entwicklungen in der 

katholischen Kirche im selben Zeitrahmen interessieren. Hier allerdings kommen – über das Thema 

»Reformation und Mönchtum« hinaus – Fragen zu den eingangs genannten Themen »Glaube« und 

»Welt«, echte oder vermeintliche christliche »Elite« und nicht einfach weniger christliche »breite 

Masse« in den Blick, die am für alle Beteiligten viel versprechendsten wohl nicht nur ökumenisch, 

sondern auch im breiten Austausch mit nichttheologischen Disziplinen reflektiert werden.
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