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Frau Käßmann, Sie sollen ein Ereignis vermarkten, das kaum 
noch einer kennt und von dem immer weniger etwas wissen 
wollen: das Reformationsjubiläum 2017.
Es geht weniger um ein Ereignis, als um die Inhalte der 

Reformation und was sie für uns heute bedeuten. Gerade 

in den Lutherstädten bietet sich für uns eine riesige Chan-

ce. In Wittenberg, wo Martin Luther lehrte und predigte, 

gehören nur 10 % der evangelischen Kirche an; in Eisleben, 

der Stadt, in der Luther geboren und getauft wurde, sind 

es sogar nur 7 %. Wir müssen wieder bewusstmachen, dass 

in dieser Region Weltbewegendes entstanden ist. Ich 

glaube, dass die Frage nach dem gnädigen Gott die Men-

schen auch heute umtreibt – vielleicht formulieren sie die 

Frage nur anders. Das gibt uns Anknüpfungspunkte an 

Luthers Fragen.

Papst Benedikt XVI. behauptet das Gegenteil. Zu Luthers Frage 
„Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ sagte er bei seinem Tref-
fen mit Vertretern der evangelischen Kirchen in Erfurt 2011: 
„Dass diese Frage die bewegende Kraft seines ganzen Weges 

war, trifft mich immer wieder ins Herz. Denn wen kümmert 
das eigentlich heute noch – auch unter Christenmenschen?“
Das sehe ich anders als der Papst! Sicherlich bietet unsere Ge-

sellschaft viele Ablenkungen: Wir können uns ständig be-

schäftigen – am Computer, beim Fernsehen, mit Einkaufen. 

Aber wenn wir uns mal zurücknehmen und fragen: „Wie 

möchte ich eigentlich gelebt haben, wenn ich auf mein Leben 

zurückblicke? Kann ich es rechtfertigen, so gelebt zu haben?“, 

da gibt es ungeheure Ängste, dass das Leben sinnlos war.

Was hat das alles mit Gott zu tun?
Gott sagt mir den Sinn meines Lebens zu. Luthers Erkennt-

nis war es, dass ich nichts dazu tun kann, um mein Leben 

zu rechtfertigen. Das geschieht nicht durch meine eigene 

Leistung, sondern allein durch Gottes Gnade.

„Gottes Gnade“ – was soll ich darunter verstehen?
Gnade bedeutet die innere Freiheit, die ich durch diese 

Sinnzusage gewinne, dass sie gilt, auch wenn ich scheitere, 

wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere oder wenn ich nicht 

leistungsstark, schön, erfolgreich bin. 

Kann Luther ein Vorbild sein?
REFORMATION Mit großem Einsatz bereiten sich viele evangelische Kirchen auf das 500. Jubiläum 

der Reformation im Jahre 2017 vor. Martin Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 in Wit-

tenberg gilt als Beginn des Protestantismus. Seit 2008 hat jedes Jahr ein Thema, um die Anliegen 

der Reformation zu verdeutlichen. 2012 lautet es „Reformation und Musik“. Vor kurzem wurde 

eine Botschafterin der Leitung der EKD – des Rates – für das Reformationsjubiläum eingeführt: 

Margot Käßmann (Berlin). Sie war bis Anfang 2010 Landesbischöfin der größten deutschen Landes-

kirche – der hannoverschen – und kurze Zeit Ratsvorsitzende der EKD. Mit ihr sprach Karsten Huhn.

O

Margot Käßmann, Botschafterin 
des Rates der EKD für das 
Reformationsjubiläum 2017
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Ist Luther heute schwer vermittelbar?
Sie sollen für Martin Luthers Erkenntnisse werben. Er ist heute 
aber schwer vermittelbar mit seinen manchmal steilen Thesen ...
So schwer vermittelbar fi nde ich ihn gar nicht, auch wenn 

ich ihn nicht zum Helden stilisieren würde. Luther forderte 

dazu auf, das eigene Gewissen zu schärfen und die Aussa-

gen von Autoritäten zu prüfen. Es ging ihm um gebildeten 

Glauben. Mit seiner Haltung „Ich stehe hier und kann nicht 

anders. Gott helfe mir. Amen.“ können auch säkulare Men-

schen durchaus etwas anfangen. Luther war nicht nur ein 

deftiger Prediger, sondern hatte auch sehr liebevolle Seiten. 

Zum Beispiel schrieb er einem Mann, der Selbstmord bege-

hen wollte, einen Brief, in dem er ihm Lebensmut machte 

und ihn dazu aufforderte, das Leben fröhlich zu leben.

Der Magdeburger Altbischof Axel Noack hat gerade davor ge-
warnt, die Jubiläumsfeiern zu „verluthern“. Man müsse „vor 
allem an die Reformation und nicht an Luther erinnern“.
Natürlich hat die Reformation viele Wegbereiter. Der Rat 

der EKD hat mich explizit als Reformationsbotschafterin 

berufen. Aber Luther ist nun mal die Symbolfi gur, an ihm 

wird der Umbruch greifbar. Ebenso ist 2017 ein Symbolda-

tum für einen weiten Prozess.

Für Luther war der Papst der Antichrist
Luther bezeichnete Rom als „Synagoge des Satans“ und den 
Papst als „Antichristen“. Das sind nicht gerade die besten 
Voraussetzungen für das ökumenische Gespräch.
Luther war sicher kein Diplomat. Auch im Umgang mit 

seiner eigenen Kirche konnte er ziemlich derb werden. 

Aber mittlerweile blicken wir auf 100 Jahre ökumenische 

Bewegung und auf eine Annäherung der Kirchen zurück. 

Seit dem Trienter Konzil (1545–1563) gewährt die römisch-

katholische Kirche keinen Ablass mehr gegen Geld. Und 

seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) soll die 

Messe in der Landessprache erfolgen. Luther hat also auch 

in der römisch-katholischen Kirche viel bewirkt. Und ich 

hoffe immer noch, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft 

gemeinsam Abendmahl feiern können.

Warum sollte die römisch-katholische Kirche das tun?
Weil wir gemeinsam zur einen Kirche Jesu Christi gehören 

und Jesus selbst für die Einheit der Seinen betet – siehe Jo-

hannes 17! Es gibt auch viele römisch-katholische Christen, 

die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Abendmahl haben. 

Es bleibt ein Schmerz, dass wir der Welt immer wieder sa-

gen, sie müsse Grenzen überwinden und zur Einheit kom-

men – und selbst dazu nicht in der Lage sind.

Da sagt der Papst: Die Einheit ist ganz einfach zu haben: Kehrt 
zurück zu uns!
Das wird für die reformatorischen Kirchen kein gangbarer 

Weg sein. Wir sind ja keine neue Kirche des 16. Jahrhun-

derts, sondern ebenso wie die römisch-katholische Erbin 

der Alten Kirche. Das Angebot unserer reformatorischen 

Kirchen besteht in einer Einheit in versöhnter Verschieden-

heit. Dabei bleiben die Kirchen mit ihrer je eigenen Prä-

gung bestehen, aber dennoch können wir die Ämter ge-

genseitig anerkennen und zusammen Abendmahl feiern.

Muss die evangelische Kirche Buße tun?
Der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Chris-
ten, Kardinal Kurt Koch, sagt mit Blick auf 2017: „Wir können 
nicht eine Sünde feiern.“ Anstatt das Reformationsjubiläum 
zu feiern, empfi ehlt er „ein beiderseitiges Schuldbekenntnis“.
Die Reformation ist für uns Evangelische keine Sünde, son-

dern eine Reform der Kirche, die dringend notwendig und 

aus biblischer Sicht geboten war. Dass wir für evangelische 

Freiheit eintreten, müssen wir nicht als Schuld bekennen.

Muss sich die evangelische Kirche für Luthers Stänkereien ge-
gen den Papst entschuldigen?

Sicher ist vieles, was Luther da-

mals gesagt hat, aus heutiger Per-

spektive nicht akzeptabel. Aber 

dann müssten auch alle päpstli-

chen Äußerungen oder die Bann-

bulle gegen Luther aufgerechnet 

werden. Damit kommen wir 

nicht weiter. Ich würde lieber 

konstruktiv nach vorn schauen.

Luther teilte auch sonst ganz gut 
aus. Während der Bauernaufstän-
de (1524–1526) gegen die Fürsten 
forderte er, man müsse die Bauern 
„wie die tollen Hunde“ erschlagen.
Das fi nde ich ebenso inakzepta-

bel und hochproblematisch wie 

Luthers Äußerungen gegen die 

Juden. Eine unkritische Refl exion 

von Luthers Werk kann es des-

halb nicht geben. Trotzdem ist 
Im Zeitalter der Reformation bekämpfte man sich auf heute undenkbare Weise. Links eine Zeichnung von 
evangelischer Seite von 1545, genannt „Vom Ursprung des Antichristen“: Einer Papstpuppe wird Leben ein-
gehaucht. Rechts eine katholische Karikatur: Luther bekommt vom Teufel die Bibel ausgelegt.
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Luther eine faszinierende Figur. Er hat aus Glauben den 

Schritt vom Mittelalter in die Neuzeit gewagt – und den Weg 

zu Freiheit, Demokratie und Menschenrechten geebnet. Al-

lerdings hing er mit einem Fuß immer noch im Mittelalter.

Könnte Luther heute Ratsvorsitzender der EKD sein?
Martin Luther hätte heute schlechte Karten, wenn er sich um 
den Posten des EKD-Ratsvorsitzenden bewerben wollte, 
schreibt die Schriftstellerin Thea Dorn (Berlin).
Luther ist eben eine markante Figur, an der sich die Men-

schen reiben und stoßen. Bei Talk-Shows wäre er heute si-

cher ein beliebter Gast – auch als Provokateur.

Thea Dorn schreibt weiter: „Als ich Martin Luther wieder las, 
stellte ich fest, dass die evangelische Kirche uns mit einem frag-
würdigen Lutherbild traktiert … Man macht Luther zu einem 
leicht zu vereinnahmenden Menschenfreund, der darüber 
nachgesonnen habe, wie wir Gott gnädig stimmen, indem wir 
uns kuschelig und mit dem fröhlichen Trallala der heutigen 
Kirchentage mit dem lieben Gott gemein machen.“
Das ist Polemik, die ich immer wieder erlebe. Es scheint 

gerade unter Journalisten eine Sehnsucht nach dem zorni-

gen und strafenden Gott zu geben, der Angst vor Fegefeu-

er und Hölle auslöst.

Ich denke, den Journalisten geht es wohl eher darum, dass 
Kirchentage ein realistisches Bild von Luther zeichnen sollen.
Ich fi nde es nur merkwürdig, dass den Kirchentagen neu-

erdings immer Seichtigkeit unterstellt wird. Ich kenne 

noch die 80er Jahre, in denen den Kirchentagen immer Po-

litisierung vorgeworfen wurde. Damals wie heute wird 

dabei übersehen, dass die Kirchentage jeden Morgen mit 

einstündigen Bibelarbeiten beginnen, bei denen es sehr 

konzentriert zugeht. Aber vielleicht wundern sich manche 

Leute auch nur, dass Protestanten fröhlich feiern können. 

Luther und die Juden
Dennoch wird Luther in der evangelischen Kirche meist ein-
seitig gesehen. In dem jüngst von Ihnen herausgegebenen Buch 

„Schlag nach bei Luther“ haben Sie zum Beispiel nur freund-
liche Luther-Zitate rausgesucht.
Das Buch soll Lust machen, Luther im Original zu lesen. 

Im Vorwort habe ich klar gesagt: Hätte ich Luthers Gewalt-

zitate und anti-judaistischen Ausfälle herausgesucht, müss-

ten diese sehr viel stärker in die jeweilige Situation einge-

ordnet und kommentiert werden – und ich müsste mich 

zugleich von diesen Texten Luthers distanzieren. Das wäre 

nicht ein Lesebuch, sondern eine inhaltliche Auseinander-

setzung. Denn es gilt der Satz frei nach Dietrich Bonhoef-

fer: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch 

singen.“

Luther bezeichnete die Juden als „Pestilenz“ und forderte, dass 
man „ihre Synagoge oder Schulen mit Feuer anstecke … Und 
solches soll man tun unserem Herrn und der Christenheit zu 
Ehren“.
Das war unverantwortlich und hat die reformatorischen 

Kirchen auf schreckliche Weise in die Irre geführt. In der 

Folge hat die evangelische Kirche schwere Schuld auf sich 

geladen.

Trotzdem halten Sie an Luther fest.
Seine Kritik am Zustand seiner Kirche damals, am Ablass-

handel, seine Öffnung für Laien steht für eine enorme Be-

freiung. Luther hat die Kirche menschlich gemacht. Er hat 

zum Beispiel auch Familie und Sexualität von dem Ruch 

des geringerwertigen Lebens befreit. 

Darf man Kirchen nach Luther benennen?
Zugleich verurteilte Luther die Täufer-Bewegung (zu ihren 
Nachfahren gehören heute vor allem die Baptisten) als „Win-
kelschleicher“, die man der Obrigkeit melden müsse. Was dann 
passierte, war klar: Die Täufer wurden hingerichtet.
Das waren schreckliche Irrtümer! Es ist nicht das, was ich 

unter evangelischem Glauben verstehe. Ich würde Luther 

deshalb nie zum Heiligen erklären – ich fi nde ihn gleich-

zeitig aber unwahrscheinlich faszinierend. Luther selbst 

sah sich als Mensch mit Makeln. Er sagte auch: Benennt 

keine Kirche nach mir!

Sie sind Pastorin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers. Warum benennt sich Ihre Kirche nach Luther?
Weil Luther – bei allen Schattenseiten – für die evangeli-

sche Lehre steht. Er ist die prägende Figur der Reformati-

on. Und: Luther selbst hat gesagt, die Kirche der Reforma-

tion muss sich ständig reformieren. Das tut sie, auch indem 

sie sich in Teilen bewusst von ihm distanziert.

Wenn herauskommt, dass ein Bischof während der Nazi-Zeit 
gegen Juden gehetzt hat, werden Straßennamen umbenannt 
und Schilder abgeschraubt. Wäre das nicht auch im Fall von 
Luther angemessen?
Wir müssen Luthers großartige historische Leistung, seine 

theologische Genialität und seinen gesellschaftlichen Mut 

abwägen gegen seine problematischen Äußerungen und 

Irrtümer. Für mich überwiegen insgesamt klar die positi-

ven Leistungen. O

Es luthert überall ... jedenfalls bis 2017
Seit 2008 läuft die Lutherdekade. Jedes Jahr hat ein Thema:
2009 Reformation und Bekenntnis

2010 Reformation und Bildung

2011 Reformation und Freiheit

2012 Reformation und Musik

2013 Reformation und Toleranz

2014 Reformation und Politik

2015 Reformation – Bild und Bibel

2016 Reformation und die eine Welt

2017 Reformationsjubiläum

b  www.luther2017.de • 03491 5052700
Lutherjahr-Geschäftsstelle 
der EKD: Markt 26 
06886 Lutherstadt Wittenberg
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Gehört Luther auf die Anklagebank?
Die Rechtsanwälte Christian Sailer und Gert-Joachim Hetzel 
schreiben: „Luther war nach heutigem Rechtsverständnis ein 
Krimineller, den der Staatsanwalt sofort verhaften ließe, wenn 
er seiner habhaft würde – wegen Volksverhetzung (§ 130 Straf-
gesetzbuch), Anstiftung zum Mord (§§26, 211), Anstiftung zum 
Landfriedensbruch (§§ 26, 125) und Anstiftung zur schweren 
Brandstiftung (§§ 26, 306).”
Mit diesen Paragrafen könnten wahrscheinlich die meisten 

Fürsten und Päpste der damaligen Zeit belangt werden. 

Trotzdem glaube ich, dass unser heutiges Rechtsverständ-

nis aus den Anfängen entstanden ist, die Luther mit ver-

antwortet. 

Unser Rechtssystem ist ein Verdienst Luthers?
Die Entwicklung zum Rechtsstaat und zur Gewissensfrei-

heit, die wir heute haben, entwickelte sich meines Erach-

tens glasklar von Luther her. Leider hat Luther selbst die 

Gewissensfreiheit nicht allen anderen so zugestanden, wie 

er sie selbst einforderte. Dass Glaubensfreiheit Respekt vor 

dem Glauben der anderen bedeutet, muss ja auch aktuell 

immer wieder eingefordert werden.

Jede Generation macht ihre eigenen Fehler. Welche Fehler wer-
den uns unsere Nachfahren vorwerfen? 
Ich gebe nicht gerne Prognosen ab, weil ich mich noch gut 

an eine Tagung im Jahr 1985 erinnere, die über Szenarien für 

das Jahr 1995 nachdachte. Die Vorhersagen haben sich alle in 

Schall und Rauch aufgelöst, weil dabei niemand mit dem Fall 

der Mauer und der Deutschen Einheit gerechnet hat.

Die Fehler, die wir heute machen, machen wir ja schon heute. 
Die Frage ist nur: Von wem werden sie entdeckt?
Vielleicht die heute Heranwachsenden, denn ich fi nde es 

erschreckend, wie wenige Kinder biblische Geschichten 

lernen, wie wenig gebetet und gesungen wird. Bei der Wei-

tergabe des Glaubens an die nächste Generation fühlen 

sich viele Eltern überfordert.

Singen, beten und vorlesen  kann doch nicht so schwer sein.
Leider offenbar doch. Viele Eltern sind selbst nicht mehr so 

vertraut mit den christlichen Ritualen und brauchen des-

halb Hilfestellung. Für wichtig halte ich auch die Frage, was 

einen guten Gottesdienst ausmacht. Denn mit gelingenden 

Gottesdiensten entstehen auch neue Aufbrüche. Menschen 

sollten den Gottesdienst als einen Ort erfahren, an dem ihre 

Seele Kraft für den Alltag bekommt. Ein Beispiel: Vor der 

Kirchentür verkauft jemand eine Obdachlosen-Zeitung. Ich 

frage mich: Warum kommt der Obdachlose eigentlich nicht 

mit mir in den Gottesdienst? Wie lade ich ihn ein? Wie wird 

er so gestaltet, dass er ihm etwas bedeutet?

Essen, Trinken, Heiterkeit
Ich wage eine Antwort: Weil die meisten Gottesdienste lang-
weilig sind.
Dann müssen wir uns fragen, was wir am Gottesdienst 

verändern können, damit Menschen Sehnsucht danach be-

kommen. Zum Beispiel hat die Gospelmusik bei vielen die 

Freude am Gottesdienst wieder wachsen lassen. Gemein-

sames Singen kann neu eingeübt werden. Wichtig ist auch 

die Predigt: 1. Sie sollte nicht zu lang sein. 2. Sie sollte ver-

ständlich sein und anregen, den Weg vom biblischen Text 

zu unserem Leben mitzudenken. 3. Sie sollte menschlich 

sein, also nahe am Alltag. Mir ist beim Predigen immer 

wichtiger geworden, frei zu reden und die Menschen dabei 

anzuschauen. Ich bemühe mich auch, wenigstens einmal 

in der Predigt Heiterkeit einzubauen. Denn zum von Gott 

geschenkten Leben gehören auch Lebenslust und Glau-

bensheiterkeit.

Luther war ein lebenslustiger Mensch, der gerne aß und trank. 
Porträts zeigen ihn in großer Leibesfülle.
Das fi nde ich auch wunderbar – und ist das Gegenteil von 

dem, was uns Protestanten oft nachgesagt wird: Kargheit, 

Askese und wenig Lebensfreude. 

Luther sagte dazu: „Man muss jeweils reichlicher trinken, 
spielen, scherzen und also eine Sünde tun wider des Teufels 
Hass und Hohn, auf dass wir ihm nirgends Raum geben, dass 
er uns ob solch geringer Dinge das Gewissen beschweren mag 
… Derhalben, wenn der Teufel sagt: ‚Trink nicht’, so gib ihm 
zur Antwort: ‚Gerade darum will ich stark trinken, weil du 
mich hinderst, und deshalb trinke ich noch mehr’.“
Das ist lutherische Lebens- und Glaubensheiterkeit mit ei-

nem Augenzwinkern! Luther will sagen: Der Christen-

mensch ist ein fröhlicher Mensch, der das von Gott ge-

schenkte Leben genießen darf. 

Der Protestantismus ist nicht am Atheismus schuld
Der katholische Schriftsteller Martin Mosebach sieht im ost-
deutschen Atheismus eine Folge des Protestantismus und des-
sen „Hang zur Säkularisierung“.
Das halte ich für eine abwegige These! Es ist zwar wahr, dass 

Protestanten traditionell eine geringere Kirchenbindung ha-

ben als die Katholiken – das mag die Kehrseite unserer gro-

ßen individuellen Freiheit in Glaubensdingen und der Über-

zeugung sein, dass das Heil nicht an der Kirche hängt. Aber 

der sogenannte „ostdeutsche Atheismus“ ist doch offen-

sichtlich in erster Linie eine Folge der vom DDR-Regime mit 

deutscher Gründlichkeit verordneten Religionsfeindlich-

keit. Zudem spricht gegen Mosebachs These, dass die Säku-

larisierung in katholisch geprägten Ländern wie Frankreich 

noch viel stärker ist als in Gesamtdeutschland.

Im Grunde stehen beide Kirchen der atheistischen Weltan-
schauung hilfl os gegenüber.
Das sehe ich nicht so. Ich bin überzeugt, dass Menschen 

immer auf der Suche nach Sinn sind. Der christliche Glau-

be und die Kirche sind schon öfter totgesagt worden. Letz-

ten Endes werden sie aber den längeren Atem haben! Zum 

einen, weil Gott die Kirche erhält, und zum anderen, weil 

der Glaube geschenkt wird und mir die Hoffnung gibt, 

dass ich von Gott gehalten bin – dass also Leid und Tod 

nicht das letzte Wort haben. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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