„Lutherjahr“ 2017: Ein wenig Melanchthon tut uns allen
gut!
von Dr. Eberhard Pausch, Studienleiter Religion & Politik
Wer in einer evangelischen Akademie arbeitet, steht immer auch in der Tradition des großen
Humanisten und Reformators Philipp Melanchthon (1497-1560). Dieser war ohne Zweifel
der beste Freund Martin Luthers (1483-1546). Und ihre Freundschaft war eine zwischen
ebenbürtigen Personen, die in der Geistesgeschichte einen vorderen Rang einnimmt.
In dieser Freundschaft war Luther der Ältere, der Führende, der Prophet und Charismatiker.
Melanchthon war der Jüngere, der Geführte, der überragende Wissenschaftler und
pedantische Arbeiter. Beide lernten sich kennen, als der junge Gelehrte 1518 an die
Wittenberger Universität berufen wurde. Er galt zu diesem Zeitpunkt als Wunderkind, war
humanistisch hoch gebildet und unglaublich sprachbegabt. Luther beherrschte zwar das
Lateinische recht gut, aber Melanchthon war in allen Sprachen brillant und lehrte Luther
auch das Griechische. Im Hebräischen überragte er Luther weit, so dass dieser immer wieder
aus dem philologischen Füllhorn des Jüngeren schöpfte. Luther hatte sich 1517 mit seiner
Kritik am Ablass weit vorgewagt.
Durch sein Verhör bei Kardinal Cajetan am Rande des Augsburger Reichstages 1518 und
durch Disputationen mit dem kirchentreuen Johann Eck und anderen katholischen
Theologen galt Luther als der Ketzerei überführt. Melanchthon aber war von der Richtigkeit
von Luthers theologischen Ausführungen überzeugt und schloss sich ihm als treuer Gefährte
an. Obwohl er von Hause aus kein Theologe war, erst später einen akademischen Grad auch
in diesem Fach erwarb, schrieb er die wohl früheste systematische Zusammenfassung des
evangelischen Glaubens, die sogenannte „Loci communes“ (1521). Luther war von diesem
Werk begeistert und meinte, er selbst hätte es nicht besser schreiben können. Von seinem
Fakultätskollegen Karlstadt (1484-1541) sagte Luther einmal, dieser habe weder die Sache
erfasst, um die es in der Theologie gehe, noch verfüge er über die Sprachkraft, diese
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auszudrücken. Erasmus von Rotterdam (1466-1536) hingegen, der bedeutendste Humanist
jener Zeit, verfüge über außergewöhnliche Sprachgewalt, habe aber die Sache nicht erfasst.
Er selbst, Luther, habe zwar die Sache erfasst, um die es gehe, aber ihm fehlten oft die Worte
dafür. Melanchthon dagegen beherrsche die Sprache ebenso gut, wie er die Sache verstehe:
„et res et verba“ (=sowohl die Sache als auch die Worte). Das war aus Luthers Mund ein
sehr hohes Lob seines jungen Freundes. Melanchthon galt bald als Stellvertreter Luthers,
hatte jedoch zunächst nicht dessen Einfluss. Er musste im Laufe der Jahre erst an seinen
Aufgaben „wachsen“ und das gelang ihm in beeindruckender Weise.
Über Luther war ja bereits nach seinem Auftritt beim Wormser Reichstag die „Reichsacht“
verhängt worden, weshalb ihm später keine öffentlichen Auftritte außerhalb des
Einflussbereiches seines Landesherrn möglich waren. Daher war Melanchthon der
Wortführer der lutherischen Delegation beim Augsburger Reichstag 1530. Er war es auch,
der dort das erste evangelische Grundbekenntnis, die „Confessio Augustana“ (das
Augsburger Bekenntnis) formulierte. Johannes Eck, sein theologischer Kontrahent, lehnte
dieses Bekenntnis ab, obwohl es an vielen Stellen ausgesprochen entgegenkommend war und
eine zutiefst friedfertige Absicht hatte. Ecks „Confutatio“ („Bestreitung“) des Augsburger
Bekenntnisses veranlasste wiederum Melanchthon dazu, eine „Apologie“
(Verteidigungsrede) zugunsten der „Confessio“ zu verfassen.
Wie auch immer, die Verständigung kam nicht zustande, denn Kaiser Karl V. schloss sich
Ecks theologischer Position an. Seitdem zog sich ein tiefer Graben durch Deutschland: hier
die römisch-katholischen, dort die lutherischen Fürsten und Landesherren. Luther aber, der
von der Festung Coburg aus den Augsburger Reichstag aus der Ferne beobachtet hatte, war
von Melanchthons „Confessio“ wiederum sehr angetan. Er meinte auch, er hätte dieses
Bekenntnis selbst so nicht schreiben können. „Denn ich so sanft und leise nicht treten kann
…“, war seine Begründung. Man hat dies mitunter als Kritik an seinem theologischen
Freund verstanden. Aber so war es wohl nicht gemeint. Mit den Inhalten des Bekenntnisses
war er in jeder Hinsicht einverstanden. Luther war jedoch deutlich temperamentvoller und in
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Glaubensfragen polemischer aufgestellt als der stets diplomatisch auftretende Melanchthon.
Aber auch diesem, trotz all seiner friedfertigen, verständigungsbereiten und, wie wir heute
sagen würden, ökumenischen Gesinnung gelang es ihm nicht, den Graben zwischen den
Lagern zu überbrücken. Das galt ebenso für die Verhandlungen mit den reformierten
Glaubensgeschwistern. Keines der Religionsgespräche in den folgenden Jahren brachte einen
wirklichen Durchbruch. Das war tragisch für den großen Ökumeniker unter den
Reformatoren.
Als Luther im Februar 1546 starb, war Melanchthon der unbestrittene theologische Anführer
des lutherischen Lagers. Jedoch fehlte ihm sein bester Freund und kongenialer Partner sehr.
Auch innerhalb des eigenen, des lutherischen Lagers, kam es in den folgenden Jahren zu
heftigen Auseinandersetzungen um die „rechte Lehre“. Melanchthon war darüber sehr
unglücklich. Zumal auch er selbst im Zentrum der Kritik und der Anfeindungen stand –
theologische Fanatiker machten ihm zu schaffen. Melanchthon wusste sehr wohl, dass man
viele Lehrfragen nur sehr vorsichtig entscheiden konnte und sich im Spekulativen bewegte,
etwa im Blick auf die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit. Deswegen sehnte er im Alter
den Tod herbei, um endlich die göttliche Herrlichkeit sehen zu können und erlöst zu werden
„von der Wut der Theologen“. Dieser Wunsch wurde ihm im Jahr 1560 erfüllt.
Er wechselte vom irdischen Schauplatz in die „himmlische Akademie“. So stellte er sich
nämlich das Jenseits vor: als einen Ort der freien Argumente, des friedlichen Diskurses und
der beglückenden Erkenntnis. Unsere irdischen Akademien sind zwar allemal nur der
Abglanz jener himmlischen, an die wir alle einmal berufen werden können. Aber die
irdischen Akademien sind bitter nötig in unserer Zeit, in der populistisches und
postfaktisches Reden sowie unverantwortliches Handeln weltweit Erfolge feiern. Ein wenig
mehr vom Geiste Melanchthons würde dieser Welt gut tun. Nicht nur im Jubiläumsjahr der
Reformation, im „Lutherjahr“ 2017.
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