


immer noch bedeutsamen
Fernwirkungen der Reformation selbst
Aufklärung zu verschaffen ist ein Gebot
der Stunde. Gerade jetzt, da Europa und
Nordamerika nicht nur zahlreiche
politische, wirtschaftliche und soziale
Krisen zu bewältigen haben, sondern ihr
jeweiliges Selbstverständnis
grundsätzlich in Frage steht, könnte das
erneute Nachdenken über die
Reformation sinnvoll sein. Denn es gilt,
die eigene Kultur neu zu verstehen und
zu gestalten. Welche Kräfte der
Geschichte haben diese Kultur entstehen
lassen, und welche von ihnen sollten
immer Geltung besitzen? Was an ihnen
ist immer noch ein eigener Besitz, und
was ist einem längst fremd geworden?
Dies sind Fragen, die heute eine Antwort



suchen, da in Europa und Nordamerika
das Eigene und das Fremde überhaupt
neu aufeinander bezogen werden
müssen. Diese Fragen betreffen nicht
zuletzt die Religion. Was Religion ist
und sein soll, wie sie verändert,
verbessert und reformiert werden kann,
das sind keine bloß historischen, sondern
höchst gegenwärtige Fragen. Nicht der
schlechteste Weg, sich ihnen zu nähern,
ist es, sich über die Reformation, ihre
Geschichte und ihre Wirkung zu
informieren und sich dabei der Frage zu
stellen, was davon einen selbst noch
unbedingt angeht – gleichgültig, ob man
sich nun als protestantisch oder
katholisch, kulturchristlich oder
nichtreligiös versteht. In diesem Sinne
ist die Reformation des 16. Jahrhunderts



kein Thema nur für Theologen und
Historiker, sondern eine Angelegenheit
der Allgemeinheit.

Was war die Reformation? Sie war
vieles zugleich, ein komplexes, auch
widersprüchliches Gebilde, darin eine
überaus reiche historische Gestalt. Oder
soll man sagen: ein Komplex aus
unterschiedlichen Gestalten? Kann man
von «Reformation» überhaupt im
Singular sprechen? Wollte man
versuchen, zu Beginn eine erste, einfache
Definition zu geben, könnte man es so
versuchen: Die Reformation war eines
der seltenen Ereignisse der
Weltgeschichte, in denen neue religiöse
Erfahrungen ihre gesamte Umwelt von
Grund auf verändert haben. In
komplizierten Wechselwirkungen



zwischen Religion, Politik, Kultur und
Gesellschaft entstand eine neue Zeit.
Viele der damaligen Ideen,
Empfindungen und Machtfaktoren sind
uns heute sehr fern. Man kann sie nicht
direkt auf die Gegenwart übertragen.
Aber sie laden immer noch zum
Nachdenken ein. Denn die Reformation
hat viele offene Fragen hinterlassen. Sich
mit ihnen auseinanderzusetzen ist aber
zum Glück keine bloß anstrengende
Gehirnarbeit, sondern auch ein
Vergnügen. Denn über die Reformation
gibt es viel zu erzählen: Geschichten von
unerhörten Begebenheiten, manche
inspirierend, andere irritierend,
anrührend oder auch erschreckend. Nur
langweilig wird es selten, wenn man sich
mit der Geschichte der Reformation



beschäftigt.
Das Jahr 2017 bietet eine echte, aber

auch prekäre Chance. Zum
fünfhundertsten Mal jährt sich der
sogenannte Thesenanschlag. Das ist ein
Anlass, an die Reformation und ihre
weitreichenden Folgen zu erinnern, aber
auch danach zu fragen, was dieses Erbe
heute noch wert ist. Dazu möchte dieses
Buch einen Beitrag leisten. Die
erstaunlich langlebigen Luther-Klischees,
die in Deutschland vor allem im
19. Jahrhundert geschmiedet wurden,
möchte es nicht bedienen, sondern in
Frage stellen, dafür andere Aspekte ins
Licht stellen und eine Reihe von
Gegengeschichten erzählen. Es möchte
zunächst ein Gefühl dafür vermitteln,
wie fremd die Reformation inzwischen


