
Der katholische Luther – Einladung zur Begeg-

nung mit einem Augustiner 

Lutero cattolico: invito alla scoperta di un 

monaco agostiniano 

Eminenzen, Exzellenzen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, mit der Auszeichnung durch die Ehrendoktorwürde, die Sie mir heute 

verleihen, haben Sie mich in sehr tiefer Weise berührt und bewegt. Von der weltweit bedeu-

tendsten Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Patristik ausgezeichnet zu werden, ist 

allein schon viel mehr, als ich jemals in meinem Leben erwartet hätte. Als evangelischer Pa-

tristiker im Jahr 2017, also anlässlich des fünfhundersten Jahrestages der Reformation, einen 

römischen Ehrendoktor zu erhalten, hat mich zunächst sprachlos und dann unendlich dank-

bar für dieses so große Zeichen einer ökumenischen Verbundenheit gemacht – ein katholi-

scher Kollege sagte mir vor einigen Tagen: „Das ist nun Dein erster richtiger, ein nach dem 

kanonischen Kirchenrecht auch wirklich gültiger Doktorhut“. Dass Sie, verehrter Kardinal 

Koch, zu uns gesprochen haben, ist ein Beweis dafür, dass die Beschäftigung mit den Kir-

chenvätern nach allen Regeln der philologischen und historischen Kunst zugleich auch ein 

Dienst an der Einheit der Kirche sein kann – wie auch die Besinnung auf die Anfänge der Re-

formation. Und mindestens genauso geehrt und bewegt bin ich schließlich durch die Lauda-

tio. Wer in meinem Fachgebiet arbeitet, steht voller Bewunderung vor den vielen großarti-

gen Editionen, kommentierten Übersetzungen und anderen Beiträgen von Manlio Simonetti. 

Das älteste von ihm verfasste Buch auf dem gut gefüllten Simonetti-Regalbrett meiner Bi-

bliothek, die „Studi Agiografici“ mit Studien zu einzelnen Märtyrerakten, stammt aus dem 

Jahre 1955 (da waren meine Eltern noch nicht einmal verheiratet), seine Arbeiten zur Gnosis 

waren Ansporn bei den Dissertations-Studien, seine magistrale Studie über den trinitäts-

theologischen Streit unter dem Titel „La crisi Ariana nel IV secolo“ hat mich bei der Erarbei-

tung meiner Habilitation begleitet und ohne „Origene esegeta e la sua tradizione“ könnten 

wir in Berlin an der Akademie die exegetischen Arbeiten des Origenes nicht edieren. Von 

diesem Gelehrten, der mein Leben als Patristiker so geformt und begleitet hat, gelobt zu 

werden, bedeutet mir sehr viel und mahnt mich, seine hohen Qualitätsmaßstäbe nach Mög-
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lichkeit auch in Zukunft nie zu unterschreiten. Das angemessene Zeichen des Dankes ist aber 

nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich dieser Hochschule des Augustiner-

Ordens den Dank dadurch abstatte, dass ich erneut auf einen mit diesem Orden verbunde-

nen zentralen Punkt für das angemessene Verständnis der Reformation Martin Luthers hin-

weise, der mir in den vielen Gedenkreden und Tagungen dieses Jubiläums- und Gedenkjah-

res zu kurz zu kommen scheint. Jüngst erschien ein Band mit den klugen Beiträgen einer Ta-

gung über Katholizität und Reform bei Luther, in der Luthers Beziehungen zu Bernhard von 

Clairvaux und Athanasius ausführlich behandelt werden, aber leider ein Vortrag zu Augusti-

nus und dem spätmittelalterlichen Augustinismus fehlt, obwohl das Treffen im Erfurter Au-

gustiner-Kloster stattfand1. Ich möchte uns alle heute aber nicht nur an die schlichte Tatsa-

che erinnern, dass Martin Luther im Jahre 1505 in den Augustiner-Eremiten-Orden eintrat, 

sondern vor allem noch einmal fragen, was wir für unser Verständnis der Geschichte wie 

unsere Orientierung in der Gegenwart gewinnen, wenn wir Martin Luther als einen Theolo-

gen begreifen, der sein Leben lang – quasi bis zum letzten Atemzug – seinem Ordensheiligen 

Augustinus tief verbunden blieb und tief von der Theologie des Augustinus geprägt war.  

Der Gedankengang meiner Überlegungen zu Luther als Augustiner wird in drei Teilen entfal-

tet: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Im Hauptteil werden zunächst biographische, dann 

theologische Gesichtspunkte des Themas in Erinnerung gerufen. Dabei geht es darum, einen 

Luther vorzustellen, der nicht dem gewöhnlichen Bild eines Heros protestantischer Selbst-

vergewisserung2 entspricht oder dem „Image“ (Martin Warnke3), das Lukas Cranach von ihm 

spätestens seit den zwanziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts entworfen hat und das 

in unzähligen Varianten weiterverbreitet wurde (bis hin zur wächsernen Effigies Lutheri, die 

bis 1926 in der Marktkirche Unser lieben Frauen in Halle gezeigt wurde4). Gegen dieses 

Image eines seiner selbst zutiefst sicheren akademischen Theologen, der mit wuchtigen 

Hammerschlägen die Neuzeit eingeläutet hat, ist das Bild des überzeugten Bettelmönches zu 

setzen, der bis in die Mitte der zwanziger Jahre am Stundengebet festhielt und lange auch 

als Mönch gekleidet lebte. Weiter soll an die tiefe theologische Prägung Luthers durch den 

nordafrikanischen Kirchenvater Augustinus erinnert werden – oder präziser: die Aufnahme 

bestimmter Aspekte der Theologie des Augustinus durch den Augustiner Luther.  

Meine Untersuchung hat natürlich auch eine aktuelle Stoßrichtung und verfolgt nicht nur die 

Absicht historischer Aufklärung: Das Jubiläums- und Gedenkjahr der Reformation, das am 



3 
 

31.10.2016 festlich von Papst Franziskus und dem Vorsitzenden des Lutherischen Weltbun-

des in Lund, aber natürlich auch in Berlin und anderswo eröffnet worden ist, bietet die Gele-

genheit, gemeinsam mit römisch-katholischen Christenmenschen die Reformation zu feiern 

(oder ihr mindestens gemeinsam zu gedenken). Dazu muss die klassische evangelische Sicht 

auf den Reformator natürlich kritisch befragt werden. Mich hat vor vielen Jahren sehr nach-

denklich gestimmt, dass ein inzwischen verstorbener Dozent des Augustinianum – Basil Stu-

der – in Rezensionen gern auf die Ideosynkrasien der deutschen protestantischen Dogmen-

geschichte hingewiesen hat; sein Hinweis betraf die Patristik und übrigens auch meine eige-

nen Arbeiten, aber man kann ihn durchaus auch auf andere Arbeitsfelder der deutschspra-

chigen protestantischen Dogmen- und Theologiegeschichte ausweiten, die im Blick auf Mar-

tin Luther merkwürdig stark bei Sichtweisen der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts 

verbleibt und lieber Auseinandersetzungen zwischen Karl Holl und Erich Seeberg wiederbe-

lebt als wirklich neue Akzente zu setzen. Natürlich sind auch schon früher Arbeiten zur Re-

zeption von exegetischen Einsichten, theologischen Figuren und ganzen Lehrbeständen des 

Augustinus bei Luther vorgelegt worden. Aber in den letzten Jahren fehlte ein kohärenter 

Versuch, Luther als Augustiner zu begreifen und damit nach Kontinuitäten inmitten von Brü-

chen zu fragen, nach dem – wenn ich das einmal so formulieren darf – „katholischen Lu-

ther“. Selbstverständlich soll Luther dabei nicht so abgeschliffen werden, dass er keine An-

stöße mehr für andere Christenmenschen bietet – im Gegenteil: der als Augustiner gedeute-

te Luther bietet, wie sich im Verlauf des Vortrags noch zeigen wird, Anstöße für beide Kon-

fessionen, weil sich beide Konfessionen, die römisch-katholische wie die evangelische Kirche, 

gleichermaßen auch von dem bei ihm präsenten Augustinismus und Augustin wegbewegt 

haben, wenn auch in unterschiedlicher Weise (dazu am Schluss). 

Ich beginne mit einigen biographischen Beobachtungen, die in keiner Weise den Anspruch 

erheben, neues Wissen zusammenzutragen, deren Akzentsetzungen aber für unser Thema 

von Bedeutung sind und durchaus auch nicht immer im Zentrum der allgemeinen Wahrneh-

mung Luthers stehen, um es vorsichtig zu formulieren. In einem Auditorium mit Kolleginnen 

und Kollegen, die sich hauptsächlich mit Theologen der Antike und Augustinus im Besonde-

ren beschäftigen, sind vielleicht auch ein paar knappe Bemerkungen zur Biographie eines 

spätmittelalterlichen Augustiner-Mönchs auch nicht ganz überflüssig.  
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Erster Hauptteil, biographische Beobachtungen5: 

(1) Luther war seit 1505 Mönch6 – und blieb das überraschend lange: Noch lange nach 

dem Aufenthalt auf der Wartburg (Mai 1521 - März 1522) trug er (wieder) seine 

Kutte (bis 1524), noch etwas länger betete er das Brevier (1525) und strukturierte 

den Tagesablauf entsprechend nach diesem monastischen Modell christlichen Le-

bens7. Erst 1525 beendete er das Breviergebet, weil er mehrere Jahre im Rück-

stand war. Seit 1505 wohnte er bis zum Ende seines Lebens im (wenn auch in Wit-

tenberg: seit 1524 ehemaligen) Kloster8. Und seine Ablassthesen, auf die wir noch 

mehrfach heute Bezug nehmen werden, publizierte er im Umfeld des Allerheili-

genfestes 1517 als Distriktsvikar seines Ordens. Mit anderen Worten: Wir tendie-

ren schon chronologisch betrachtet dazu, die monastische Phase Luthers unange-

messen zu verkürzen und in ihrer Bedeutung herunterzuspielen. 

  

(2) Luther war seit 1505 nicht nur Mönch, er war ein Bettelmönch – und er blieb es in 

gewisser Weise bis zum letztem Atemzug. Jedenfalls schließt in seinem berühmten 

letzten Zettel von 1546: „Wir sind Bettler. Hoc est verum“9. Natürlich meint „Bett-

ler“ hier, kurz vor dem Tode in Eisleben, anderes als vierzig Jahre zuvor in Erfurt, 

aber es würde sich über schon erfolgte Untersuchungen hinaus (ich nenne die 

Namen von Ulrich Köpf und Volker Leppin10) lohnen, nicht nur in den Spuren die-

ser letzten schriftlichen Aufzeichnung, sondern darüber hinaus noch weiter nach 

Kontinuitäten monastischer Frömmigkeit eines Bettelordens in Luthers Leben zu 

fragen. Dann würde deutlich, dass Luther diese Impulse in späteren Lebensjahren 

nicht einfach ungebrochen fortgesetzt (rezipiert), aber auch nicht vollständig ab-

legt, sondern modifiziert und transformiert hat. Unter dieser Voraussetzung muss 

man aber eben auch von Kontinuitäten reden. Sehr pointiert formuliert: Luther 

blieb vor allem in seiner Theologie Grundprinzipien seiner monastischen Existenz 

durchaus verpflichtet, blieb in gewisser Weise ein Bettelmönch. 

 

(3) Wenn man an die geradezu klassischen Konflikte denkt, die im Mittelalter promi-

nente Theologen der genannten Bettelorden mit ihren strengen Ordensidealen 

mit der Hierarchie oder in den Debatten zwischen Observanten und Konventualen 

durchleben, verwundert es nicht, dass die theologische Karriere Luthers ihn in ex-
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akt solche Konflikte führt – je nach Sichtweise kann man mit Blick auf die Ausei-

nandersetzungen, die seit 1517 um die verschiedenen Texte Luthers zur Sakra-

mententheologie aufbrachen, von einem ersten Bruch Luthers mit dem Ideal eines 

demütigen Bettelmönchs sprechen oder aber von einer für mittelalterliche Bettel-

ordenstheologen ganz typischen Entwicklung. Luther lädt bekanntlich in seinen 

Thesen für eine Disputation pro declaratione virtutis indulgentiarum, für eine Dis-

putation „zur Klärung der Kraft der Ablässe“, von 1517 nicht nur die Wittenberger 

akademische Öffentlichkeit ein, sondern fordert auch „jene, die nicht anwesend 

sein können, um mit uns mündlich zu debattieren“, auf, „dies in Abwesenheit 

schriftlich zu tun“. Wenn Luther also alle entsprechend Gebildeten zu einer Dispu-

tation über die Kraft der Ablässe einlädt, dann kann man diese höchst selbstbe-

wusste Einladung entweder als einem ersten Bruch Luthers mit dem Ideal eines 

demütigen Bettelmönchs interpretieren oder aber als eine für mittelalterliche Bet-

telordenstheologen ganz typische Entwicklung – man denke nur an die unerhörten 

Auftritte des Bettelmönchs Franziskus von Assisi vor der ganzen Bevölkerung die-

ser italienischen Kleinstadt oder vor orientalischen Potentaten samt Hofstaat. 

Wieder sehr pointiert formuliert: Das, was wir für Zeichen von Luthers außeror-

dentliches Selbstbewusstsein halten, lässt sich eben auch als Bettelordensfröm-

migkeit interpretieren. 

 

(4) Luther war Angehöriger eines klassischen mittelalterlichen Reformordens: Der Or-

den der Augustiner-Eremiten (Ordo Eremitarum Sancti Augustini, OESA), war der 

vierte große Bettelorden des Spätmittelalters – nach den Franziskanern, Domini-

kanern und Karmeliten11. Warum Luther 1505 ausgerechnet in diese Gemeinschaft 

eintrat, wissen wir nicht mehr genau; einigermaßen sicher aber ist, dass das Erfur-

ter Augustiner-Eremiten-Kloster als besonders streng galt. Luther war zudem 

durch seinen Eintritt in Erfurt Angehöriger eines Reformzweiges seines Bettelor-

dens („Observanten“). In Deutschland organisierten sich die Observanten rechtlich 

eigenständig in der sächsisch-thüringischen (Reform-)Kongregation, die zunächst 

unter der Leitung von Andreas Proles und später 1503-1520 von Luthers Förderer 

und Beichtvater Johann von Staupitz stand12. Aufgrund des Wirkens solcher re-

formorientierten Kräfte befand sich der Orden der Augustiner-Eremiten zu Beginn 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bettelorden
http://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tmittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanische_Orden
http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikaner
http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikaner
http://de.wikipedia.org/wiki/Karmeliten
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Proles
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Staupitz
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des sechzehnten Jahrhunderts insgesamt in einem guten Zustand, um es sehr ab-

gekürzt zu sagen, aber auch in heftigeren Auseinandersetzungen um das rechtliche 

Verhältnis der beiden Ordenszweige. Wenn man sich diese schlichten Tatsachen 

vergegenwärtigt, wird aber auch deutlich, dass Reform nicht erst 1517 zu einem 

wichtigen Thema im Leben Luthers wurde, sondern schon 1505, als er in Erfurt in 

ein Kloster eines Reformordens eintrat, das zu einem Reformzweig dieses Reform-

ordens gehörte. Und da Luther im Gegensatz zu unserem landläufigen Bild der Re-

formation als einer von Menschenhand gemachten Kirchenreform immer darauf 

bestand, nur ein Werkzeug Gottes zu sein, das lediglich demütig auf die von Gott 

zu erwartende große Reformation der Kirche verweist, bleibt auch noch sehr viel 

von der monastischen Theologie der Demut übrig in den Jahren, in denen Luther 

in Streit mit seinen kirchlichen Autoritäten gerät. Mit anderen Worten: Luther 

wurde nicht 1517 zum Reformer, er blieb Reformer, wenn auch mit neuen und zu-

nehmend unerhörten Akzenten. 

 

(5) Nachdem Luther am 15. Juli 1505 in Erfurt in den Augustiner-Eremiten-Orden ein-

getreten war, wurde in diesem Kloster der streng an der Bibel orientierte Schwer-

punkt der Lebensarbeit Luthers und seine theologische Orientierung am Kirchen-

vater Augustinus grundgelegt (dazu im zweiten Teil des Vortrags Näheres). Wichtig 

für die weitere Laufbahn des jungen Mönchs Luther wurde aber insbesondere sei-

ne Förderung durch den bereits erwähnten Johannes von Staupitz OESA, den Ge-

neralvikar der sächsisch-thüringischen (Reform-)Kongregation (1465-1524)13. Er 

war Beichtvater Luthers, empfahl dem jungen Luther das Theologiestudium und 

versetzte ihn dazu nach Wittenberg. Noch viel wichtiger aber für unsere Zusam-

menhänge ist seine Theologie: Staupitz verwies seinen mit sich selbst äußerst har-

schen und um sein Seelenheil fürchtenden Mitbruder Luther stets auf die Gnade 

Gottes. Berndt Hamm hat seine Theologie als eine radikal auf die aus lauter Gna-

den erwählende Barmherzigkeit Gottes konzentrierte Demutstheologie in augusti-

nischer Tradition charakterisiert14. Ich erinnere nur an den einen schönen Satz aus 

Augustinus, Sermo 142,6: Iam humilis Deus, et adhuc superbus homo; „Gott hat 

sich erniedrigt und der Mensch ist noch stolz!“ Staupitz war somit ein Teil der 

spätmittelalterlichen Reformtheologie, die Hamm mit den einprägsamen Stich-

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Staupitz
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worten „normative Zentrierung“ und „Frömmigkeitstheologie“ beschreibt15. Lu-

ther aber entdeckte ein zentrales Stichwort, das seine eigene Theologie ebenso 

prägt wie die Theologie des Augustinus – das Stichwort „Gnade“ nämlich – nicht 

erst im Rahmen eines wann auch immer zu datierenden „reformatorischen Durch-

bruchs“ (lange Zeit ein Lieblingskonzept, aber auch ein Lieblingsstreitpunkt deut-

scher Reformationshistoriker), sondern schon im Kloster während seiner monasti-

schen und theologischen Ausbildung. Mit anderen Worten: Die gnadentheologi-

sche Zuspitzung der Theologie Luthers ist keine reformatorische Entdeckung, son-

dern die Form von Augustinismus, den Luther durch seine monastischen Lehrer 

vermittelt bekam.   

 

(6) Auf den ersten Blick ist es vor allem die akademische Tätigkeit in Erfurt und Wit-

tenberg, die Luther mit Augustinus und dem Augustinismus verbindet: Luther 

wurde bekanntlich 1508 zum dritten Lektor des Generalstudiums in Erfurt 

(1508/1509 zeitweilig in Wittenberg) ernannt und nach der Rückkehr aus Rom im 

Sommer 1511 nach Wittenberg in den direkten Einflussbereich von Staupitz ver-

setzt. Dort war der Augustinerkonvent am Aufbau der neu entstandenen Universi-

tät beteiligt, die man als kleine, um prominente Besetzungen bemühte Reformuni-

versität leicht anachronistisch mit der 1966 gegründeten Reformuniversität Kon-

stanz am Bodensee vergleichen könnte, um auch der deutschen Botschafterin am 

Heiligen Stuhl mit einer kleinen Anspielung ein kleines Zeichen meines großen 

Dankes abzustatten16. Luther jedenfalls übernahm in Wittenberg 1512, nachdem 

er zum Doktor der Theologie promoviert worden war, als Nachfolger von Staupitz 

die lectura in biblia (gewöhnlich: Bibelprofessur, aber vergleiche dazu Ulrich Köpf: 

Spezialdenominationen im Sinne der Bibelprofessuren seit dem neunzehnten 

Jahrhundert gab es damals noch nicht17) und damit eine auch in der Öffentlichkeit 

sehr angesehene Position. Seine Ablassthesen pro declaratione virtutis indulgen-

tiarum, „zur Klärung der Kraft der Ablässe“, von 1517 sind, wie die bereits erwähn-

te Einleitung festhält, verfasst von dem „ehrwürdigen Pater Martin Luther, Magis-

ter der freien Künste und der heiligen Theologie, auch ordentlicher Professor der 

Theologie“. Nicht ohne Grund steht hier neben den akademischen Titeln, auf die 

Luther ungeachtet aller Bemühungen um monastische Demut zeitlebens ziemlich 

stolz war18, der Hinweis auf sein Priesteramt. Auch wenn die Quellen relativ spät 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
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sind und zeitgenössische Hinweise rar sind, spricht meines Erachtens wenig gegen 

die Überlieferung, dass es Erlebnisse im Beichtstuhl waren, die Luther 1517 zu sei-

nen Thesen über einen Appendix des Beichtsakramentes brachten: Uns wird be-

richtet, dass Beichtwillige in Luthers Beichtstuhl mit Berufung auf Ablassbriefe die 

Reue vermissen ließen und doch Anspruch auf sakramentale Vergebung anmelde-

ten. Damit sind wir aber bei einer weiteren Verbindungslinie zwischen dem Leben 

Luthers und der Biographie des Augustinus: Beide waren Seelsorger und ihre 

Theologie erwächst nicht zu allererst aus gelehrter Diskussion, sondern aus ihrer 

jeweiligen seelsorgerlichen Praxis. Frits van der Meer hat uns das für Augustinus 

mit seinem wunderbar detailreichen und farbigen Buch „Augustinus der Seelsor-

ger“ gezeigt, für Luther muss ein solches Buch noch geschrieben werden, aber es 

existieren Vorarbeiten von Gerhard Ebeling über Luthers Seelsorge anhand seiner 

Briefe. Mit anderen Worten: Wie sein Ordensheiliger war Luther nicht nur Theolo-

ge, sondern auch Priester und Seelsorger und seine Theologie erwächst wie die 

des Augustinus aus seinem priesterlichen Handeln. 

  

(7) Wie gesagt, es geht mir mit diesen Bemerkungen nicht darum, Kontinuitäten auf 

Kosten der Brüche herauszustreichen und Kanten abzuschleifen. Ein einziges Bei-

spiel: Luther trug – wie gesagt – noch bis 1524 die Kutte seines Ordens, hatte aber 

spätestens mit seinen wichtigen, theologische Einsichten seit 1517 zusammenfas-

senden öffentlichkeitswirksamen Programmschriften des Jahres 1520 aufgehört, 

ein Mönch im klassischen Sinn zu sein, also im Gehorsam gegenüber seinen Or-

densoberen und anderen kirchlichen Autoritäten zu leben19. Zudem hatte er im 

November 1521 in seiner Schrift De votis monasticis … iudicium auch die Mönchs-

gelübde einer grundsätzlichen Kritik vor dem Hintergrund der reformatorischen 

Gnaden- und Rechtfertigungstheologie unterzogen: Sie seien nichtig, wenn sie 

unter der Voraussetzung abgelegt worden seien, dass der Ordensstand besonders 

gute Voraussetzung biete, sich Gerechtigkeit und Heil durch Werke zu verdienen20. 

Aber hatte Luther denn je unter diesen Voraussetzungen 1505 sein Ordensgelübde 

abgelegt oder es in den Jahren danach verstanden? Und war also nach Luthers 

eigenen Ansichten sein Mönchsgelübde vielleicht noch gültig? Wie man auch im-

mer hier denkt, man sollte als Historiker oder Theologie die Brüche im Leben Lu-
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thers nicht so dominant werden lassen, dass die Kontinuitäten im Leben dieses tief 

von Augustinus geprägten Mönchs aus einem Reformzweig eines Reformordens 

darüber verschwinden. Noch einmal pointiert formuliert: Zeitlebens bleiben, wenn 

wir nur genau genug hinschauen, Elemente seiner Bettelordensfrömmigkeit im 

Leben Martin Luthers bewahrt. Wie aber steht es um die augustinische Theologie, 

die er im Augustiner-Emeriten-Orden kennenlernte? 

Zweiter Hauptteil, theologische Beobachtungen: 

(8) Meiner Ansicht nach kann es an dieser Stelle keinen Zweifel geben: Martin Luther 

ist spätestens seit dem Jahre 1509 und so auch sein ganzes weiteres Leben lang 

inhaltlich ganz tief von der Theologie seines Ordensheiligen Augustinus geprägt 

gewesen21. Augustinus war nicht nur sein Ordensheiliger, sondern zugleich auch 

der Patron der Wittenberger Theologischen Fakultät und blieb dies in allen Ausei-

nandersetzungen auch22: „Augustin, dieses helle Glanzlicht, das gar nicht genug 

gepriesen werden kann“, schrieb Luther wohl 1509 in den Innendeckel der Ausga-

be der Sentenzen des Petrus Lombardus, die er als Sententiar in Wittenberg und 

Erfurt verwendete und die in Zwickau erhalten ist23. Die tiefe Prägung durch Au-

gustinus – die wir hier nicht in allen Einzelheiten entfalten können24 –  wird vor al-

lem an drei Punkten sichtbar, auf die ich mich konzentrieren möchte: in der be-

sonderen Bedeutung von dualen Strukturen für seine Theologie (10), in seiner 

Wort-Gottes-Theologie und ihrer sakramentalen Grundierung (11) sowie in seinem 

Reden über den freien Willen (12).  

 

(9) Diese Prägungen sind insbesondere in den letzten Jahrzehnten zu wenig beachtet 

worden, teils, weil es in der Reformationsgeschichte aufgrund der allgemeinen 

Spezialisierung theologischer Teildisziplinen an entsprechend tiefen Kenntnissen 

der Theologie des Augustinus fehlte25, teils, weil im Interesse theologischer Funk-

tionalisierung Luthers für eine bestimmte theologische Linie evangelischer Theolo-

gie (von Luther über Schleiermacher hin zu einer Erneuerung liberaler Theologie) 

insbesondere seine Wort-Gottes-Theologie (10) als Vorform der Theologie Karl 

Barths verdächtig erschien26 und die augustinisch grundierte Position zum freien 

Willen (11) als anti-aufklärerische, zu überwindende Eierschalen der Reformation 



10 
 

galten – ein leider bis heute einflussreicher und tief durch nationalsozialistisches 

Gedankengut kontaminierter evangelischer systematischer Theologe, Emanuel 

Hirsch, charakterisiert die „Ehe zwischen augustinischer und reformatorischer 

Theologie“ gar mit deutlichem Bezug auf die lingua tertii imperii als „widernatür-

lich“27, aber in dieser Wertung sind ihm leider auch viele Theologen gefolgt, die 

jeder Parteinahme für Totalitarismen in der Theologie ganz unverdächtig sind. 

 

(10) Ein erstes Zeichen dieser Prägung durch Augustinus sind zunächst die auch für die 

Theologie des Augustinus typischen polaren (dualen) Strukturen, die von manchen 

Historikern etwas vereinfachend auf die manichäische Phase des Augustinus und 

die stark dualistische Struktur dieser synkretistischen spätantiken Kunstreligion 

(Licht-Finsternis als Zeichen eines unhintergehbaren Prinzipiendualismus) zurück-

geführt werden28. In beiden Fällen geht es aber nicht um Dualismus, sondern um 

eine dialektische Form der Unterscheidung29. Wenn Gerhard Ebeling als die Pointe 

der reformatorischen Theologie Martins Luthers die Unterscheidungen zwischen 

Gnade und Werken, Evangelium und Gesetz, den sogenannten zwei Reichen und 

so fort herausgestellt hat30, dann ist dies genau der augustinische Umgang mit den 

Dualen und zum Teil sogar die schlichte Repetition der ursprünglichen augustini-

schen Duale: Die Unterscheidung von Geist und Buchstaben, die Betonung der viva 

vox evangelii gegenüber dem toten Buchstaben, ist beispielsweise eine ganz und 

gar augustinische Unterscheidung von dialektisch aufeinander bezogenen Grö-

ßen31. 

 

(11) Ein zweites Zeichen der tiefen Prägung durch Augustinus ist die für Luther schlech-

terdings zentrale Wort-Gottes-Theologie32: Wenn man versucht, die reformatori-

sche Theologie Martin Luthers in ihrer Entwicklung präzise zu rekonstruieren (und 

kein abstraktes Bild eines „Wesens reformatorischer Theologie“ postuliert oder al-

lein von späten Selbstzeugnissen ausgeht), wird deutlich, dass sie mit der Durch-

arbeitung der Sakramente in den kleinen Sakramentstraktaten beginnt (nach dem 

Auftakt in der nun schon mehrfach erwähnten Thesenreihe zum Ablass, einem 

Appendix des Bußsakramentes, von 151733). Luther fragt in den einschlägigen Tex-

ten ganz auf der Basis der Definition eines Sakramentes bei Augustinus (zu einem 
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Zeichen wie dem Brot kommt das – göttliche – Wort „Unser Herr Jesus Christus in 

der Nacht, da er verraten ward …“ und so entsteht das Sakrament34) nach der Art, 

in der Gottes Zusage, die das Sakrament leibhaft vermittelt, allein durch das Wort 

(solo verbo) Wirklichkeit wird. Dabei setzt er seine bei der Auslegung des Römer-

briefes gewonnene Einsicht, dass allein Gott den Menschen gerecht spricht und er 

sich nicht selbst gerecht machen kann, fort und baut sie zu einer kohärenten Theo-

logie aus. So hatte ja auch schon Staupitz das alleinige gnadenschenkende Han-

deln Gottes betont35. In seinen Einzeluntersuchungen der Sakramente insbesonde-

re in den Jahren 1518/1519 bestimmt Luther den Glauben als die Kraft des Sakra-

mentes (mittelalterlich gesprochen: als virtus sacramenti)36. Aber dieser Glaube 

entsteht ja nicht durch eine freiwillentliche Leistung des Menschen, sondern wird 

durch das aktuell gesprochene biblische Einsetzungswort, wann und wo es Gott 

will, geweckt. Wie in der Schöpfung Gott spricht und das Gesprochene Wirklichkeit 

wird, hat der Priester in freier Selbstbindung Gottes Anteil an dieser schaffenden 

Kraft des göttlichen Wortes. Man kann sich dies unter Bedingungen moderner 

Sprachtheorie an der performativen Wirkung bestimmter Sprechakte deutlich ma-

chen: „Ich wünsche Ihnen guten Morgen“ bewirkt den guten Morgen; das Wort 

bringt zu, was es sagt, wie es in der reformierten Confessio Helvetica Posterior von 

1561/1566 heißt37. Luther formuliert diese Einsicht in die grundlegende Bedeu-

tung des Wortes Gottes, von Menschen zugesprochen und darin aktuell wie leib-

haft konkret wirksam, erstmals in seinem Protokoll über das Verhör mit Kardinal 

Cajetan 1518 (Acta Augustana; so Ernst Bizer38, wichtige Ergänzungen bei Joachim 

Ringleben39): Das Wort Gottes, im Gottesdienst mündlich zugesprochen, kommt 

nicht leer zu Gott zurück. „Daher gehören das Wort Gottes und der Glaube not-

wendig zusammen“40, wie Luther sagt. Er meint das Wort Gottes, wie es im sa-

kramentalen Verheißungswort gegeben ist41. 

 

(12) Ein dritter, besonders augustinischer Zug im Denken Martin Luthers ist seine im 

Gegenzug zu Erasmus von Rotterdam entfaltete Position zur Frage, ob der Mensch 

sich für die Gnade Gottes und sein Heil aus eigener Kraft entscheiden kann42. 

Berndt Hamm hat mit Recht darauf hingewiesen, dass es sich bei der Frage nach 

dem Wollen und Nicht-Können im Spätmittelalter nicht nur um eine akademische 



12 
 

Frage handelte (etwa analog zu heutigen Diskussionen in den Naturwissenschaf-

ten), sondern um ein Thema von hoher seelsorgerlicher und damit alltagsprakti-

scher Relevanz43. Hier wird also nochmals die seelsorgerliche Grundierung aller 

Theologie bei Luther wie Augustinus deutlich. Luther formuliert bekanntlich zum 

Entsetzen des Erasmus (und vieler evangelischer Christenmenschen bis auf den 

heutigen Tag) eine schroffe Gegenposition: Entweder wird der Mensch vom Heili-

gen Geist dazu geführt oder er wird vom Teufel geritten, er ist aber in keinem Fall 

in Fragen des Heils eine autonome Person mit freier Entscheidung, sondern ein 

Reittier, von Gott geritten oder vom Teufel44. Diese neuzeitlicher Anthropologie, 

die von der prinzipiell möglichen freien Entscheidung des Menschen ausgeht, tief 

problematische Position ist, auch wenn Luther so in seiner Schrift gegen Erasmus 

von 1525 nicht argumentiert, eine zutiefst augustinische Position45. In der Heidel-

berger Disputation von 1518 hatte Luther vor dem Generalkapitel seines Ordens 

seinen Kampf gegen die Vorstellung von einem freien Willen in Heilsdingen immer 

wieder mit Augustinus begründet und natürlich glaubte er auch in der großen 

Auseinandersetzung mit Erasmus auf der Seite seines Ordensheiligen zu stehen. In 

der Tat setzen seine Ansichten sowohl 1518 als auch 1525 eben jene späte, antipe-

lagianische augustinische Anthropologie voraus, die der Philosoph Kurt Flasch als 

„unerträgliche Verfinsterung“ des an sich hellen Bildes vom Menschen in der pa-

ganen Antike bezeichnet hat46. Luther wie Augustinus leugnen nicht, dass der 

Mensch freie Entscheidungen beispielsweise über die Frage, ob er Wasser oder 

Wein zu trinken wünscht, fällen kann und insofern für seine Handlungen verant-

wortlich gemacht werden kann. Sie bestreiten aber mit aller Energie einen freien 

Willen in Heilsdingen. 

Wir können an dieser Stelle abbrechen, weil wir uns in den vorangegangenen Thesen be-

wusst lediglich paradigmatisch auf einige besonders charakteristische Züge der Verwandt-

schaft zwischen Augustinus und Luther konzentriert haben. Viele weitere Punkte wären zu 

nennen und sind ja bereits an verschiedenen Stellen der Sekundärliteratur genannt worden, 

bis repetitio non placet. Mir geht es am Schluss meines heutigen Vortrags zum Dank für die 

mir erwiesene so große Ehre aber noch um etwas Grundsätzliches über, das jetzt in einem 

letzten Abschnitt noch zu thematisieren ist. 
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Schluss: 

Wir sind evangelischer- wie katholischerseits gewohnt, den Lebensweg des Augustiner-

Eremiten-Mönchs Luther zu rekonstruieren als eine Wegstrecke hin zu einem mehr oder 

weniger definitiven Bruch mit dem Katholizismus und insofern auch mit dem „katholischen 

Luther“. Die particula veri dieses Ansatzes soll hier gar nicht in Abrede gestellt werden; es 

geht hier nicht um ein naives Abschleifen von Differenzen. Für das Konzept eines solchen 

Bruchs kommen verschiedene Texte und Ereignisse in Frage, vielleicht am ehesten die Leip-

ziger Disputation von 1519, in der Luther die für die damalige katholische Theologie unab-

dingbare und vermutlich auch für Augustinus grundlegende These von der prinzipiellen Irr-

tumslosigkeit der Kirche Jesu Christi in ihren verfassten Lebensäußerungen und Institutionen 

am Beispiel des Konstanzer Reform-Konzils bestreitet, das Johannes Hus verurteilt hat. Da-

mit hat sich Luther zugleich auch von einer maßgeblichen mittelalterlichen Reformtheologie, 

dem Konziliarismus, distanziert und weitere Probleme markiert, die auch im heutigen öku-

menischen Gespräch jedenfalls teilweise noch immer bestehen und durch die Lehrentwick-

lung der beiden Kirchen seither eher noch verschärft worden sind. Walter Kardinal Kasper 

schreibt in seinem schönen Büchlein „Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive“ knapp 

zusammenfassend: „Luther selbst war kein Ökumeniker“47. 

Und doch ist diese auf die Brüche konzentrierte Sicht einseitig, wie das erwähnte Büchlein 

von Kardinal Kasper ganz deutlich zeigt. Man kann diese Sicht Luthers noch vertiefen, wenn 

man seinen Augustinismus noch ein letztes Mal in den Blick nimmt. Denn die Gräben, die die 

Theologie Luthers gerade durch ihrem fundamentalem Augustinismus zu unserer gegenwär-

tigen Wahrnehmung provoziert, verlaufen eben nicht nur zwischen der römisch-katholischen 

und der evangelischen Kirche. Von der Wort-Gottes-Theologie Luthers distanzieren sich in-

zwischen viele gegenwärtige evangelische systematische Theologen, beispielsweise weil sie 

diese Theologie an Karl Barth erinnert, von dem sie sich absetzen möchten. Die Vorstellung, 

dass der Mensch keinen freien Willen in Heilsdingen hat, provoziert sowohl evangelische als 

auch katholische Theologen und Gemeindeglieder. Denn es ist kaum zu leugnen, dass damit 

nicht dasjenige neuzeitliche Menschenbild formuliert wird, in dem schrankenlose Freiheit als 

die wünschenswerte Form von Existenz ausgegeben ist und die unbedingte Wahlfreiheit als 

das Optimum präsentiert wird. Kardinal Kasper schreibt: Mit dieser Position „ist Luther ein 

Fremder in der Neuzeit“48. Aber angesichts der desaströsen Geschichte des zwanzigsten 
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Jahrhunderts allzumal in Deutschland ist das reformatorische Konzept einer gebundenen 

Freiheit, einer Freiheit, die sich in Dienst nehmen lässt, weil sie vom göttlichen Grund aller 

menschlichen Freiheit weiß, vielleicht doch das realistischere und insofern auch moderne. 

Nochmals: Solche Erwägungen zu augustinischen Zügen der Theologie Luthers stehen quer 

zur neuzeitlichen europäischen Konfessionsspaltung und zeigen, dass eine strenge Analyse 

der augustinischen Züge Luthers die Konfessionen eher verbinden könnte als sie notwendig 

trennen muss. Pointierter gesagt: Dann entstehen neue Allianzen quer zu den bisherigen 

Grenzmarkierungen. Wie wir am Beispiel der Kontroverse zwischen Luther und Erasmus sa-

hen49, kann man sich in unterschiedlicher Weise auf Augustinus beziehen, kann unterschied-

liche Elemente seiner Theologie ins Licht rücken, zuspitzen oder eben abblenden. Aber man 

wird schlecht bestreiten können, dass Martin Luther bestimmte Elemente der Theologie sei-

ner Ordensheiligen und Fakultätspatrons sehr ernst genommen hat und sich zurecht auf sie 

berufen hat. Das hat dann zu der paradoxen Situation geführt, dass schließlich das Konzil von 

Trient, indem es Luther verurteilte, zugleich auch mindestens eine Dimension der Theologie 

des Augustinus – also eines abendländischen Kirchenlehrers der römisch-katholischen Kirche 

– verurteilt, wie man insbesondere an den Entscheidungen über das Bleiben der Sünde nach 

der Taufe sehen kann50. Die Einsicht, dass der Streit um Luther immer auch ein Streit über 

die angemessene Auslegung des Augustinus war und ist, lässt vielleicht auf manche Ausei-

nandersetzungen des sechzehnten Jahrhunderts heute etwas gelassener blicken. Vielleicht 

kann man heute, nach so vielen Jahrhunderten und angesichts der dramatischen Herausfor-

derungen für das Christentum am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts, doch stärker 

die verschiedenen Interpretationen des nordafrikanischen Kirchenvaters als jeweils eigen-

ständige Transformationen seiner Theologie begreifen, die sich mit einem gewissen Aufwand 

so komplementär organisieren lassen, dass die Folgen der abendländischen Kirchenspaltung 

für die Christenheit irgendwann doch einmal überwunden werden können. 

Mir ist klar, dass hier gerade ein Patristiker geträumt hat. Ich bin auch durchaus so realis-

tisch, dass ich Einsichten meines eigenen Faches, Einsichten über die fundamentale Bedeu-

tung des Augustinus für die Theologie Luthers und anderer Reformatoren, nicht für den al-

lein selig machenden Schlüssel halte, der alle ökumenisch noch verschlossen Türen auf-

schließt. In Zeiten perniziöser Spezialisierung in der Wissenschaft und damit auch in der 

Theologie wie der Patristik sollte man noch mehr bemüht sein, Generalisierungen zu ver-
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meiden und erst recht dilettantische Ausgriffe in andere Professionen. Wenn ich Ihnen heute 

demonstriert hätte, dass eben die Arbeit eines Patristikers, der tut, was seines Amtes ist – 

Spuren der Rezeption und Transformation des Augustinus bei Augustiner-Emeriten des sech-

zehnten Jahrhunderts identifizieren und beschreiben – helfen könnte, im Reformationsjahr 

2017 die Einheit der Christenheit wenigstens ein Stück weit voranzubringen, dann wäre mein 

bescheidener Dank für so bewegend große Ehre angekommen. „Wir brauchen“, formuliert 

Kardinal Kasper, „eine rezeptive, voneinander lernende Ökumene“ 51. Wenn wir gemeinsam 

Augustinus studieren, wenn wir gemeinsam den Augustiner-Mönch Luther studieren, dann 

wird er uns gemeinsam in manchen Punkten ganz überraschend neu nahe kommen und in 

anderen ganz überraschend neu fremd werden. Dann hätten wir nicht nur voneinander ge-

lernt, sondern gemeinsam etwas gelernt. Dass ich gemeinsam mit ihnen nun lernen darf, als 

evangelischer Theologe mit einem römischen nihil obstat versehen in ihrer Mitte, mit einem 

richtigen Doktor ausgestattet, wie mein Kollege sagte, ermöglicht mir, mich auch an anderen 

Orten noch stärker für solches gemeinsames Lernen zu engagieren. Vielen Dank. 
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