1. Einleitung
1.1 Methodische Probleme der
Lutherdeutung
Hegels Reformationsdeutung
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770–1831)
hatte
in
seinen
zwischen 1822 und 1831 mehrfach
gehaltenen Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie in der
Reformation und in der Gestalt
Martin
Luthers
die
„Hauptrevolution“ erblickt, in der
„aus der unendlichen Entzweiung
[…] der Geist zum Bewußtsein der

Versöhnung seiner selbst kam“
([68], S. 128). Die Reformation ist
das weltgeschichtliche Datum, mit
dem das Zeitalter der Subjektivität
und der Freiheit des Individuums
anhebt ([68], S. 130f.; [59]), auch
die Gestalt Luthers trägt für Hegel
durch und durch die Züge der
Neuzeit,
welche
das
dunkle
Mittelalter weit hinter sich lässt.
Eine
solche
Deutung
des
Reformators – der er selbst
Vorschub geleistet hat – findet sich
freilich nicht nur bei Hegel, sie ist
geradezu signifikant
für den
Protestantismus
des
19. Jahrhunderts ([76], S. 11–32).

Den Beginn der Moderne machten
protestantische Intellektuelle an
der Reformation fest, so dass sie
ihre
eigene
Gegenwart
in
unmittelbarer Kontinuität mit der
Reformation sehen konnten.
Ernst Troeltsch
Differenzierter fällt das Urteil
von Ernst Troeltsch (1865–1923)
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
aus. In seiner großen Studie über
Protestantisches Christentum und
Kirche in der Neuzeit von 1906
unterscheidet er zwischen dem
Alt- und dem Neuprotestantismus
und ordnet sowohl Luther als auch

den Protestantismus des 16. und
17. Jahrhunderts dem Mittelalter
zu. Die Neuzeit beginnt Troeltsch
zufolge erst mit der Aufklärung
und sei – entgegen allem Pathos,
mit
dem
protestantische
Theoretiker
die
Moderne
als
unmittelbare
Folge
der
Reformation
herausstellen
–,
jedenfalls was die Reformation
betrifft, eine Wirkung wider Willen
gewesen. Die Stiefkinder der
Reformation,
die
Täufer
und
Spiritualisten,
von
den
Reformationskirchen in die neue
Welt vertrieben und von dort
rückwirkend auf die alte Welt,

haben
die
Aufklärung
hervorgebracht und mit ihr eine
völlig
neue
Form
des
Protestantismus
und
seiner
Theologie ([93], S. 268). Der
Neuprotestantismus
steht
Spiritualisten
wie
Sebastian
Franck (1499–1542/43) näher als
Luther, welcher für Troeltsch noch
völlig
in
die
mittelalterliche
Einheitskultur
gehört
([92],
S. 193).
Die
Deutung
und
geistesgeschichtliche Einordnung
Luthers ist – wie die genannten
Beispiele
zeigen
–
äußerst
kontrovers
und
vor
allem

