


Institutionen nicht nur als der Wahrheit unwillige oder
unfähige Gegner erscheinen. Den Kaiser, die Päpste, die
katholischen Reformer, die altkirchlich optierenden
Fürsten, Theologen und Humanisten, allen voran
Erasmus von Rotterdam, gilt es als eigenwertige
historische Kräfte zu begreifen und in ihren intellektuell-
kulturellen und politisch-gesellschaftlichen Grundlagen
zu würdigen.

 
Luther erscheint als Rebell, der sein Zeitalter mit
prophetischer Gewalt zur Entscheidung in existentiellen
Grundsatzfragen der Religion und des Glaubens zwang.
Mit seinem trotzigen «Hier stehe ich, ich kann nicht
anders, Gott helfe mir, Amen», das die reformatorische
Propaganda gleich nach seinem Auftritt 1521 in Worms
in die Welt hinaus sandte, galt und gilt er den
Protestanten als weltgeschichtlicher Heros, der den
Großen und Mächtigen widerstand und von ihnen
Nachfolge erwartete. Es ist an der Zeit, auch seinen
Gegenspielern, insbesondere dem jungen
Habsburgerkaiser Karl, zuzubilligen, dass auch sie ihre



eigene Glaubenswahrheit vertraten, die sie gefangen hielt
und zu der sie stehen mussten, wie Luther zu der
seinigen. Erst wenn man auch den Gegenentwürfen zu
der von Wittenberg ausgegangenen Reformation
historische Gerechtigkeit widerfahren lässt, wird das von
Luther beherrschte Zeitalter der Reformation als eine
jener Epochen verständlich, in denen «glänzend,
herzerhebend und fruchtbar» um den rechten Glauben
und seine Herrschaft gerungen wurde.
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Als Martin Luder 1483 geboren wurde, war die Entdeckung der Welt



durch europäische Seefahrer bereits in vollem Gange. Vor allem
Portugiesen segelten zu dieser Zeit die westafrikanische Küste entlang
und von dort auf die vorgelagerten Inselgruppen hinaus. Nur wenige

Jahre später wagte Kolumbus die Fahrt über den Atlantik und
entdeckte Amerika. Im Reich fand das vor allem in Oberdeutschland

Interesse, etwa bei dem Nürnberger Kaufmann Martin Behaim, der als
einer der ersten die Welt kugelförmig als Globus darstellte. – Luther

blieben die maritimen Welten zeitlebens fremd. Er wurde vom
Montanboom Mitteleuropas geprägt, der in seinem Mansfelder

Vaterland und seiner späteren Heimat Sachsen eine vergleichbare
Dynamik entfaltete wie im Südwesten Europas die

Entdeckungsfahrten.


