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Bischof Michael Bünker
Geleitwort

„Martin Luther in Rom“ – das ist ein wichtiges Thema für den Protestantismus ge-
rade in seiner europäischen Dimension. Luther nicht nur als ‚deutsche Eiche‘ in
Wittenberg, sondern unterwegs auf den Straßen und Plätzen Europas: Das zeigt die
damalige Vernetzung der wichtigen Schauplätze, und es kann eine Einladung sein,
auch heute über den Tellerrand des je eigenen Territoriums hinauszublicken.

Besonders freue ich mich, dass dieses wichtige Thema hier in interkonfessio-
neller und interdisziplinärer Weite bearbeitet wird. Lange Zeit haben evangelische
Theologen sich vor allem mit der Frage beschäftigt, ob und in welcher Weise Luther
durch seine Erlebnisse in Rom zu seinem reformatorischen Werk veranlasst worden
ist. Da wurden vor allem die Missstände ausgemalt, mit denen er hier konfrontiert
gewesen sein soll. Luther hat selbst in späteren Äußerungen seine Reise nach Rom zu
einem Schlüsselerlebnis stilisiert und so dargestellt, als ob der Bruch mit Rom durch
die Erlebnisse in Rom entscheidend gefördert worden sei. Im vorliegenden Band wird
der Quellenwert dieser Aussagen von Spezialisten kritisch durchleuchtet, dem will
ich nicht vorgreifen. Aber über eins kann doch kein Zweifel bestehen: Luther kehrte
nicht als Kirchenkritiker, sondern als frommer Katholik aus Rom nach Deutschland
zurück.

Die evangelischen Kirchen begehen das Reformationsjubiläum 2017, und gerade
hierfür ist es wichtig, dass die theologische und historische Forschung ihre Vorarbeit
leistet – ohne kirchenpolitische Vorgaben, aber doch in ökumenischer Verantwor-
tung. In diesem Sinn leistet auch der vorliegende Band einen Beitrag zu einer ver-
tieften Sicht der Reformation. Wir müssen wegkommen von einer Betrachtung der
Reformation, die vor allem auf die Verdorbenheit des Renaissance-Katholizismus,
auf den Missbrauch der Ablässe und die Unfähigkeit zur Selbstreinigung abhebt. All
das mag eine Rolle gespielt haben, aber es sollte den Blick nicht ablenken von den
theologischen Erkenntnissen, die Luther zu seinem Werk gebracht haben.

Wenn man genauer hinsieht, ergeben sich manchmal überraschende Erkennt-
nisse. Vielleicht zeigt sich ja, dass auch das Rom des frühen 16. Jahrhunderts eine
von der Reformation beeinflusste und geprägte Stadt Europas ist. Um die europäische
Dimension der Reformation zu betonen, hat im Vorfeld der großen „Weltausstellung
Reformation“ inWittenberg 2017 der „Europäische Stationenweg“ in 68 europäischen
Städten Halt gemacht. Ziel war es, die lokalen Beziehungen zur Geschichte der Refor-
mation aufzudecken und ihre Impulse bis heute ins Bewusstsein zu bringen. Für 36
Stunden sind sich an dem jeweiligen Ort Menschen bei zahlreichen Veranstaltungen
begegnet. Sie haben die reformatorische Perspektive in ihrer Stadt und auf ihre Stadt
gesucht und eingebracht. So knüpfte der „Europäische Stationenweg“ ein Band zwi-
schen den vielen europäischen Regionen. Am 18. Jänner 2017 hat der Europäische
Stationenweg auch in Rom Station gemacht. 500 Jahre Reformation sollten auch und



XII | Geleitwort

gerade hier ein Anlass des Gedenkens sein und hier wie überall in einer möglichst
großen Gemeinsamkeit.

Es ist ein schönes Zeichen, dass die Stadt Rom seit dem Herbst 2015 auch offiziell
zu diesem Teil ihrer Geschichte steht, indem sie einen Platz nach Martin Luther
benannt hat (Piazza Martin Lutero in unmittelbarer Nähe zum Kolosseum). Auch
dies ist ein Beitrag zu einer Erinnerungskultur, die über den nationalen Horizont
hinausführt und in europäische Weite mündet.

Wenn auf dieseWeise der Protestantismus dazu beitragen kann, eine europäische
Erinnerungskultur zu schaffen, ist das sehr zu begrüßen. Im vorliegenden Band wird
versucht, vor allem deutsch- und italienischsprachige Forschungsdiskurse zusam-
menzuführen. Unabhängig von konfessionellen Fragen war hier die wechselseitige
Wahrnehmung in der Vergangenheit nicht immer so gut, wie man sich dies wün-
schen könnte – manchmal schlicht aus sprachlichen Gründen. Es wäre schön, wenn
der Protestantismus hier als ‚Katalysator‘ wirken und intensivere chemische Reaktio-
nen begünstigen könnte. Nicht zuletzt würde dies seinem ursprünglichen Profil als
einer europäischen Bewegung mit vielfältigen und lokal höchst unterschiedlichen
Ausprägungen entsprechen.

Das Melanchthon-Zentrum in Rom hat hier als evangelisches Studienzentrum in
der ganzen Breite des Protestantismus (gemeinsam getragen von Waldensern und
Lutheranern) eine besondere Funktion. Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa hat die Entstehung und Entwicklung dieser Institution von Anfang an begrüßt
und gefördert und ist mit dem Melanchthon-Zentrum auch eine offizielle Koopera-
tion eingegangen. Die Initiative ist noch jung: Während der europäische Protestan-
tismus sein 500-jähriges Jubiläum feiert, blickt das Melanchthon-Zentrum auf eine
Geschichte von 15 Jahren zurück. Ich beglückwünsche das Studienzentrum zu der
gelungenen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut, wünsche ihm
gutes weiteres Wachstum und hoffe, dass der vorliegende Band die Aufmerksamkeit
findet, die er verdient.
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