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b } Der Reformatnr Luther.als BriefseelsorgP.r 

Mit dem Zeitalter der Reformation setzt eine neue Phase in der 

Geschichte der Briefseelsorge ein. Zur Reformation gehört die 

reformatorische Bewegung. "Luthers Lehre" breite sich von Ort 

zu Ort und von Land zu Land aus. Die Schriften des Reformators 

erzeugten unversehens eine große Personalgemeine überregiona-

ler Art. Kein Wunder, daß die Leute ihm schrieben. Ein anderes 

Komrnunikationsmittel war nicht vorhanden. Man konnte nicht, wie 

das heute in den Großstädten üblich ist, mit der S-Bahn oder mit 

dem Bus zur Beratungsstelle hinfahren. Die Beichte in den Kir-

chen war damals schon so formalisiert und r~ancherorts zu einer 

liturgischen Routineangelegenheit geworden, so daß dabei kaum Ge-

legenheit war, persönliche Probleme vorzutragen und sich unter 

vier Augen beraten zu lassen. Auf diese Weise schlug erneut ei-

ne Stunde der Briefseelsorge, diesmal unter dem Vorzeichen der 

~iederentdeckten Rechtfertigungsbotschaft. . 
(aal ~ie __ Bri~fße~t~li .J""- ~u~g~b~n-~d_Ausle~u~gen. 

-· ~In der Weimarer Luther-Ausgabe gibt es eine eigene Abteilung ----- ----
mit elf Bänden des Briefwechsels (WBR). Gut ist der Auswahlband, 

der in der Clernen/Lietzmann-Ausgabe vonj!~Rückei;_t herausgegeben 

worden ist. Empfehlenswert ist auch die Auswahl vo~K .Aland in 
\.::: ---- -

"Luther Deutsch", zumal hier auch allgemeinverständliche Uber-

_r setzungen aus dem Lateinischen enthalten si~~as dieJrli:~
_l)r~tatJ.o.E von Luthers Briefseelsorge betrifft, hat nach dem 

2.Weltkrieg !h~BEa~d! das Thema zuerst aufgenommen. Wenige Jah
(W .Jentsch) 

re später hat der Verfasser"ftü'l:.ners-:Sriefe im Rahmen seines Ge-

samtbeitrages zur Seelsorge am jungen Menschen behandelt.und 

dann die damit zusammenhängenden Probleme noch in zwei weiteren 
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Zeitschriftenaufsätzen - jeweils im Abstand von 10 Jahren - zu 

vertiefen versucht. Der erste Aufsatz ist eine eingehendere Stu-

die über den Seelsorger Luther als Person; er steht unter dem 

Gesichtspunkt "Briefe von gestern an Menschen von heute". Der 

zweite Artikel bemüht sich, Luthers Seelsorgebriefe im Sinne 

einer "befreienden" Seelsorge zu verstehen. In jüngster Zeit 

hat Th.Brandt das Thema noch einmal in einem weiteren Rahmen 

aufgenommen. Gleichzeitig hat ~-~r~ft_ die Lutherbriefe von sei-

ner Erfahrung als Krankenseelsorger her untersucht, wobei er 

24 deutlich sein Interesse an den methodischen Fragen bekundet . 
- ~ufb~u_ugd_S!i_!. -p 

1----Die Chance des Briefes bestand zur Zeit Luthers wie heute 

darin, daß er, anders als andere Schriftstücke, die Wirklich

keit eines .Menschen, "porös" (N. Born) , t~sparent und kommuni-

kabel macht. Umgekehrt bildete der Brief in der Reformation ein 

einzigartiges _t1:f:!:t~l....!_~s_n~u~nt~c~t~ _l:v~n3e_!i~m_z~ ~o~En_!

zieren und es dem durch äuße r e oder innere Fragen bedrängten 

Menschen in einem persönlichen Beziehungsvorgang, eben in Ge-

stalt einer Korrespondenz nahe zu bringen. Deshalb erhält Lu-

ther viele Briefe und aus diesem Grunde schreibt er viele Brie
(etwas näher 

fe. \Betrachten wir nun - 1en Aspekt der Briefgestalt! ~ Lu-

ther war ein Kind seiner Zeit und hat sich an den Stil gehal-

ten, mit dem in den Kanzleien Briefe geschrieben wurden. Im 

übrigen wirkt sich auch bei ihm die Art und Weise aus, die 

wir vorn lateinisch geschriebenen Brief der Renaissancezeit ken-

nen. Formal gesehen hat so Luthers Brief drei Teile, die aller-

dings im Horizont des christlichen Glaubens abgewandelt sind 

und immer wieder Luthers Sprachtalent, aber vor allem auch 

seine briefseelsorgerliche Kompetenz durchscheinen lassen. Die 
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(in dem El n ·gang ( 1) 

Grußformel: "Gnade und Friede in ChrisW 7er"Innert an die Brie
; 

fe des Neuen Testamentes. Schon die Anrede mit dem Namen, ob zu-

packend-herzlich oder verschnörkelt-ehrerbietig, signalisiert 

\lic~!' 
deu~ n Stück Seelsorge. Nicht selten hat ein anderer, d.h. 

eine dritte Person, den Briefwechsel vermittelt. Dann wird das . 

auch erwähnt. Schließlich kündigt Luther oft oer~ Anfang 

das "Thema" an, das er in seinem Brief behandeln will. Der Re-

formator ist immer auch Didaktiker. Was er mit dieser Problem

anzeig~will, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als das, 

was der moderne Religionslehrer mit der "Zielangabe" im Unter-

richt erreichen will. Da ist ein Orientierungspunkt, der für 

Absender wie für den Adressaten hilfreich werden kann. Im 
a~chni ttJ 

~a~pt { _ _ - T21 sucht sich Luther, wie es sich =tus seiner refor-

matorisch-person~alen Grundeinstellung von selbst versteht, dia-

logisch zu verhalten und sich auf seinen Briefpartner bzw. des -

sen konkrete Frage einzulassen. "Dabei wiederholt er oft des-

sen eigene Einschätzung und setzt dem sofort - wie in einem 

Dialog - seine eigene Haltung entgegen: 'Weil Ihr denn meinet'-

'so sollt Ihr wissen'" (Kreft). Gleichwohl gelingt ihm das --

nicht immer. Es gibt auch "monologische" Stellen in diesen 

Briefen, was sich aber zum Teil aus der Art der Mitteilung er-

~lärt. Der Zuspruch der Frohbotschaft von der Vergebung muß 

auch einmal unmittelbar und in einer Richtung ausgesprochen 

werden, ohne ihn ständig zu unterbrechen und ohne ihn pausen
ab13chui.t.:t0 

los in Diskussionen aufzulösen. Der _ß~h!_u~.T „ ( 3 l macht mei-

stens Mut und läßt den Leser "fröhlich" werden, wie es einst 

der "Kämmerer aus dem Morgenland" durch den Evangelisten 

Philippus erfahren hat (Apg 8,39)'. Gelegentlich räumt Luther 
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auf den letzten Zeilen ein, daß er beispielsweise "in Eile" o-

der unter einem Leidensdruck geschrieben habe. 
- Beziehung und Begegnung • ?. 

,,-:>12n -dre -Ges f'art -der -Bez 1ehuns_ zwichen dem see 1sorg~r1 ichen Bera
( :;Vie steht es nun i - - - -

c::.r ~nedl:h~e:~~sse~cbhe~e~~net~elut1iue~~~~~?emw131rci~ef/a~1l~\1i-1 J,?)g hat er 
zu seinem Gegenüber? foieser Problemkreis hat, wie oben angedeu- -· 

tet, das besondere Interesse von R.Kreft gefunden. Er über-

setzt gleichsam die brieflichen Gepflogenheiten Luthers in die 

Sprache der neueren Psychotherapie und der durch sie beeinfluß-

ten amerikanischen Seelsorgebewegung bzw. des Clinical Trai-

ning, wie es heute in der pastoralpsychologischen Ausbildung 

der jungen Theologen üblich ist. Dabei hat Kreft eine Reihe 

von Dingen beobachtet, die es wert sind, auch für die Brief-

seelsorge am jungen Menschen heute festgehalten zu werden. So 

"benennt" Luther "das _fr_9b_!e~" seines Gegenübers, allerdings 

nur in der Weise, wie es bei ihm, dem seelsorgerlichen Berater 

"angekommen" ist. Diese _§e_!}enn~n_g kann der Orientierung (s.o. 

S .... ) dienen; dann wäre der Name so etwas wie ein "Arbeits-

titel". Er gäbe dem Briefpartner an sich die Chance zum Wider-

spruch, weil er sich nicht richtig verstanden wüßt~ Anderer
aber 

seits kann hierfauch eine Verstehensbarriere entstehen. Luther 

hatte ja bei seinem Antwortbrief noch keine Gelegenheit, die 

an ihn gestellte Frage und die Person des Fragenden zu analy-

sieren. Er mußte also von dem Erkenntnisstand her antworten, 

der ihm durch den eingegange Brief möglich war. Um zu einer 

besseren Verständigung kommen zu können, . hätte der Brief-

wechsel fortgeführt werden müssen, was ja auch tatsächlich ge

__f' legentlich der Fall wa~ine gewisse Schwierigkeit lag sicher 

auch darin, daß Luther eine starke ~uj:o~i~ät verkörpert hat. 
/ 



- 67 -

Da waren Einwendungen nicht so leicht möglich. Andererseits 

aber ist Luther nicht einfach autoritär und rechthaberisch. 

Nur seine Zornesbriefe in Ausnahmesituationen bilden bei die-

sem zuweilen cholerischen Mann eine Ausnahme. Er kann aber 

auch sehr liebevoll-väterlich und bescheiden-brüderlich schrei-

ben. Typisch für ihn ist hier die Bitte an Melanchton, den 

"Zuspruch des Bruders" zu hören: "Wir mögen zwar verächtlich 

sein aber der, der durch uns redet, verdient keine Verach

~ tung.~er Versuch, Luthers briefseelsorgerliche Vorgehenswei-

se mit _!<ate_go..E~Il. der Pastoralpsychologie von heute wiederz~- . 
1 ,weise, 

geben, ist natürlich nicht unproblematisch. Da werden-. beispiels\ ... ' 

die Begriffe der '..:_k~~f~!tig~n Beratung" und der "unterstüt

zenden Seelsorge", die Kreft gern gebraucht. Es stimmt zwar, 

daß Luther den jeweiligen Einzeifall nichts so gestaltet, als 

ob e~-~ne über hundertstündige Psychoanalyse ginge. Anderer-

seits aber ist zu beachten, daß es _ in nicht wenigen Fällen 

Wiederholungsbriefe gibt, übrigens verteilt auf mehrere Jahre 

oder gar Jahrzehnte. Ja, er kennt auch so etwas wie den Seel-

sorgeverbund: Else von Kanitz wird etwa aufgefordert, nach der 

brieflichen Beratung zu einem Seelsorgegespräch mit Luther zu 

kommen. Das Wort von der ::_stütz~n~eil. Beratung" stammt aus dem 

Reservoir der amerikanischen Seelsorgebewegung. H.J.Clinebell 

hat es mit seinen "Modellen der beratenden Seelsorge" im deut-

sehen Sprachbereich bekanntgemacht. Gewiß gibt es in Luthers 

Briefseelsorge Elemente, die in diese Kategorie eingeordnet 

werden könnten. Luther möchte bestehenden Glauben stärken und 

geistlich Schwachen unter die Arme greifen. Aber das ist docn 

nicht alles. Zuweilen kann er ja recht aggressiv werden und 
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dabei den "Teufel'' beim Namen nennen. Diese Tatsache hebt Kreft 

auch an anderer Stelle heraus. Jedenfalls wird die Rede von der 

"unterstützenden" Seelsorge mißverständlich, wenn nicht gar 

falsch, 30~1 cMan sie im Gegensatz zu einer "aufdeckenden" Seel-

sorge setzt. Es gehört vielmehr zur Stärke von Luthers Briefseel-

sorge, daß er dem Briefpartner duch herausfordernde Thesen und 

Fragen Schuld vorhält oder zumindestens eine selbstkritische 

Gewissensbesinnung hervorruft. Allerdings steht dann als Leit-

gedanke nicht bloß die Devise "Hilfe zur Selbsthilfe", sondern 

zuletzt "Hilfe zur Buße vor Gott und zum Glauben an Christus". 

Das Stützen und das Aufdecken schließen sich beim Reformator 

nicht gegenseitig aus. Gewiß hat Luther kurzfristige Beratun-

gen brieflicher Art gegeben, aber auch mittel- und langfristi-

ge Beratung geübt. Ein Kennzeichen tragen sie alle: sie sind 

situativ bedingt, sie werden durch ein konkretes Problem bzw. 
- - - - -
durch einen konkreten Fall ausgelös~rwähnenswert ist der 

schon in früheren Darstellungen der Briefseelsorge Luthers, 

u.a. durch W.Weber, festgestellte Umstand, daß Luther an Men-

sehen aus beinahe allen Schichten schreibt, an Fürsten und 

kleine Leute, an Pfarrer und Laien, an Junge und Alte, an 

Männer und Frauen, vor allem an letztere. Er schreibt an sie 

vermittelt und unvermittelt, gefragt und ungefragt. Allerdings 

sind die Adressaten meistens Menschen aus dem innerchristli-

chen Bereich, die ihn persönlich kennen oder denen er durch 

sein reformatorisches Wirken bekannt ist: "Luther ist seinem 

Gegenüber als Seelsorger bekannt, von ihm· akzeptiert, wird 

meist gerufen, muß sich nicht anbieten - es bedarf also inner-

halb des Rahmens der Beziehung keiner Klärung des Anliegens 
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oder der Funktion des Seelsorgers; er muß sich nicht erst vor-

stellen." So umschreibt Kreft den seelsorgerlichen Bezug der 

Briefe Luthers weithin treffend 25 

1515 bekleidet Luther im Augustinerorden die Stellung eines 

Djstriktvikars. Mit 32 Jahren ist er dadurch eine Art Pastor 

pastorum für die Klöster im sächsisch-thüringischen Raum. An 

seinen früheren Griechisch- und Hebräisch-Lehrer Johann Lang, 

der Prior im Erfurter Kloster ist, schreibt Luther: "Ich brau-

ehe fast zwei Schreiber oder Kanzler. Ich tue den ganzen Tag 

beinahe nichts weiter als Briefe schreiben. Deshalb weiß ich 

nicht, ob ich immer wieder dasselbe schreibe ..• "Betrachtet 

man den Gehalt von Luthers Briefen, d.h. ihren Inhalt und ih-

re !hem~, so kann man nachträglich seine Bedenken zerstreu

en. Es ist vielmehr bewundernswert, wie vielfältig und gehalt-

voll diese Korrespondenz ist. Immer wieder fallen Luther neue 

Formulierungen und Bilder ein. Da ist Schwung in der Anlage die-

ser Briefe. Ihr geistlicher Tiefgang ist fest im Wort Gottes 

verankert. Jedes Schreiben ist von der _t1·i~t~ 2e.2 ~v2n_seli~m~, 

von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus be-

stimmt. Kein Wunder, daß ihm von außertheologischer Seite 

(Steinhausen; Grenzmann) die Meisterwürde zugesprochen wird; er 

seit der ~r..2te ~~s_,2ike_E de_§ _2.e~tsche_E. .]rj.efe..§". Er bleibe nicht 

im starren Schema eines Briefformulars stecken, sondern er 

schreibe, wie er spreche und stelle sich auf den einzelnen 

Briefempfänger ein, je nach Bildung, Alter und seelischer Ei-

genart. . ... d r;,__,( . .t' 
_....-· /'\ u.. 

Wir bringen im folgenden eine inhaltliche Einführung in 
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Luthers Briefseelsorge, wobei das hervorgehoben werden soll, 

was direkt oder indirekt der brieflichen Seelsorge an jungen Men-

sehen heute wesentlich und dienlich ist. selbstverständlich las-

sen sich aus der Fülle der Briefe nur einige wenige exempla-

risch herausgreifen. Um das bunte, manchmal verwirrende Bild 

der Briefe einigermaßen nach Schwerpunkten zu ordnen, sei das 
( Lei t- und) 

2:h_::m~ _:M.=n~ch" als übergreifendery..Qr}eEtie_EU_Egsged~nke genom-

men. Vertritt doch Luther in seinen reformatorischen Schriften 

im allgemeinen wie in der Briefseelsorge im besonderen eine 

_!h.::_o.!_o~i~ _:ad ho~i_!:!e~", eine den Menschen ernstnehmende und sei-

ne Sache wahrnehmende Theologie. Ihn treibt von fr··h bis abends 
G_c?-i~ __ $_2_~ge um seine "?eele" (am G.S enlein 

die evangelische Sorge um den Menschen um. So betrachtet erge-

ben sich ~~ für den Gehalt von Luthers Briefseelsorge acht 

thematische Felder. Sie seien kurz gekennzeichnet als gr~ble~-

!elder_des politischen, intimen, alltäglichen, jungen, kranken, 

traurigen, schuldigen und geistlichen Menschen 26 

_f- ~e;:_Eoliti~che Mensch. Wo immer er als Seelsorger herausge-

fordert wird, greift Luther auch in die gesellschaftlichen Kon-

flikte und politischen Entscheidungen ein. So benutzt er den 

Hofprediger uJJ.d Di~lomaten G.Spalatin als "liaison-officer" zu 
l~ Friedrich d'err'lrei~en-selbst wendet er sich] 

seinem Kurfürsten .-iil. f.,üm e'Ine S'teue-rerhöhung zu verhinde;rn. 

Geschickt argumentiert er in diesem Zusammenhang mit dem "Gott", 

der es 11 so haben will", "daß große Vernunft (die des Kurfürsten) 

zuweilen durch geringere (die Luthers) unterwiesen werde". 

Während der Rückkehr von der Wartburg in das vom Aufruhr durch-

tobte Wittenberg schreibt er an den zaudernden Kurfürst Frie-

drich den Weisen einen Brief, in dem er auf provokative und 

doch konstruktive Weise politische Seelsorge Ubt: "Ich komme 



- 71 -

gen Wittenberg in einem gar viel höheren Schutz als dem des Kur

fürsten ... Gott will und kann E=~-F~ -G__,oder mein Sorgen und Trei-

ben nicht leiden. Er will's ihm überlassen haben, so und nicht 

anders. Da mag sich EKnF'G nach richten. " Das ist deutlich 1 v 1./ ../ , 

aber auch hilfreich 27 

__T- De.E_ !ntime Me11._sch. Einerseits wagt sich Luther mit seinen 

Seelsorgebriefen in die Welt hinaus, andererseits kann er auch 

den Menschen ganz in der Tiefe, in seinen bewußten oder unbe-

wußten Hintergründen ansprechen. Nur tut er .das völlig ohne E-

motionen. Greift er Ehesachen, sexuelle Probleme oder private 

Familienangelegenheiten auf, dann geschieht das erstaunlich 

nüchtern. Aus dem einen oder anderen von Luthers "Fällen" wür-

de man heute u.U. eine Serie von psychoanalytischen oder ge-

sprächstherapeutischen Sitzungen machen. Der Reformator geht 

da in seinen Briefen ausgesprochen kurz und sachlich_ vor. An 
n 

~-~ell~r, dem Hauslehrer seines Hänschens und spätere Dokto-

ran~t er, sich nicht auf die Diskussion um die Bordelle ein

zulassen. Man habe doch hier ein klares Wort Gottes: "Die Hu-

rer und Ehebrecher wird Gott rich,ten" (Hehr 13,4). Gegen "Un

zucht" gebe e5l_durch Gottes Gnaqe ein Heilmittel, nämlich die 

Ehe oder die Hoffnung auf die Ehe". Ehemaligen ~onnen hilft 

Luther zur Ehe. Trennungswillige Ehemänner ermahnt er, sich 

nicht scheiden zu lassen. Alles Gesch,lechtliche betrachtet Lu-
0,!!! 

ther höchst nüchtern, ohne daß dabei seine BriefelWärme ver-

lören. Sachlichkeit und Herzlichkeit schließen sich ja nicht 
\Luther J 

gegenseitig aus. Im übrigen hält~ sichFin Ehedingen merklich 

zurück. Er will sich im Bereich der Intimzone nicht aufdrängen, 

auch bei jungen Menschen nicht. Leitbild seiner seelsorgerli-
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chen Auffassung von Sexualität und Ehe scheint die Erfahrung 

mit seiner Frau Katharina von Bora zu sein. So rät er Bern-

hard von Dölen davon ab, nach einer gescheiterten Ehe zum 

zweiten Mal zu heiraten. Wörtlich schreibt er dem angefachte-

nen Pfarrer: "Ja, wenn ich (noch einmal) ein junger Mann wäre, __ 

so wollte ich dennoch, da ich die Bosheit der Welt erfahren 
e) inJ 

habe, wenn mir nach meiner Käthe auch ein(Königfangeboten wür-

de, lieber sterben, als von neuem ein Ehemann werden" 28 
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__f Der ~l!t~g!i~h~ ~e~sch: Kein Problem war Luther zu gering, 

daß er es nicht erst genommen hätte. Auch ein drückender Schuh 

braucht ein Stück Befreiung. Alltagsfragen und Grenzfragen lie-

gen im Vollzug der Seelsorge eng beieinander. In einem Brief 

an J.Lan.g stellt er sich ganz hinter seinen Schüler B.Feld-- - - ---
kirch, der die These vertrat, daß "die Liebe, welche den 

äußersten Notfall abwartet", eigentlich "überaus untätig d.h. 

eben keine Liebe" ist. Der Reformator ist der Uberzeugung, daß 

es auf den Anspruch der Situation ankomme. Kasuistik sei vorn 

übel. Ein Jünger Jesu flüchte mit seiner Ethik nicht in letzte 

Grenzsituationen 1sondern tue auch im Durchschnittsfall das, 

was notwendig sei; "Es sollte auch ihnen (den von Feldkirch 

kritisierten Theologen aus der Schule von Gabriel Biel) nicht 

zweifelhaft sein, daß sie doch von anderen zu trinken bekommen 

möchten, wenn sie auch nicht bis auf den letzten Atemzug dür-

steten, und daß die Liebe verletzt würde, wenn sie nichts zu 

trinken bekämen. - Sie aber sollten die Liebe nicht verletzen, 

wenn sie nur dem, der sonst vor Durst sterben würde, den Trank 

darreic~n? Wann wird daher die Pflicht zur Liebe gegeben sein? 

Wer wird vorschreiben, wann diese Not da sei?" Gerade jungen 

Menschen gegenüber läßt sich Seelsorge nicht an deren wirkli-

chen Situation vorbeiüben. Luthers Briefe suchen deswegen in 

Berufs-, Geld- und Wohnungsfragen zu helfen. Frau Käthe, die 

sich viele Sorgen macht, erhält einen deutlichen, aber liebe-

vollen Rüffel: "Laß mich zufrieden mit Deiner Sorge, ich habe 

einen besseren Sorger als Du und alle Engel sind. Der liegt 
C::.::? 

in der Krippef sitzet aber gleichwohl zur rechten Hand Gottes •• -

Darum sei ohne Sorgen." Luther hält es in seiner brieflichen 
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Seelsorge mit dem wiederentdeckten Evangelium und nicht mit 

abstrp.kten _Normen.: "Wir raten dem Gewissen, wir geben nicht Ge
. \ an L-Beyer J , 

setze)YEr ist ge~·n zur Beratung bereit aber überschätzt sich 

nicht. Vielmehr ist er der Auffassung, daß das Evangelium ein 

"G t t d F . · 11 · d . II • 
2 9 ese z er reiwi igen un Freien sei . 

J- De~iunge ~e!l.Sf.h.._ Luther ist kein ausgesprochener "Jugend

seelsorger". Er hat aber pädagogische Leidenschaft, katecheti-

sches Interesse, Liebe zu Kindern und Verständnis für junge Er-

wachsene. Das alles wird nicht nur an seinen Schulschriften 

deutlich (Hdb.I, S.132 ff.), sondern schlägt auch in seinen 

seelsorgerlichen Briefen durch. Man braucht nur einmal Luthers 

Brief an den ~uEf~r~t~n_JQh~nn in Augsburg im Jahr 1530 zu le-

sen. Hier lobt er die in geistlicher Hinsicht positive Entwick-
der Heranwachsenden ,Q) 

lung n seinem Lande. esha-y-sei der Originaltext in Luthers 

anschaulicher Sprache zitiert: "Es wächset jetzt daher die 

zart Jugend von Knäblin und Maidlin mit dem Catechismo und 

Schrift s~ohl zt(gßricht, daß mirs in meinem Herzen sanft tut, 

daß ich sehen mag, wie jetzt junge Maidlin mehr beten, gläuben 

und reden können von Gott, von Christo, denn vorhin ..• Es ist 

fürwahr sollichs jung Volk in E.K.F.G. Land ein schönes Para

dies, desgleichen auch in der Welt nicht ist" 30 . 

Luthers briefliche Kinder- und Jugendseelsorge wurzelt in 

der ~i~e~e~ ~a~i!i~. Seine nächsten jungen Verwandten sind auch 

seine Seelsorge-"Kinder". Bekannt, aber kaum kinderseelsorger

lich reflektiert, ist der Brief an den fünjährigen Sohn Hans ----- -----
Luther (geb.7.6.1526) aus dem Jahre 1530. Hier schreibt Luther 

von der Veste Coburg aus. Wörtlich . heißt es da: "Meinem herz-

lieben Sohn Hänschen- Luther zu Wittenberg. Gnade und Friede:. in 
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Christus, mein herzlieber Sohn, ich sehe gern, daß Du gut ler

nest und fleißig betest. Tue so, mein Sohn, und fahre darin 

fort. Wenn ich heimkomme, so will ich Dir ein schönes Geschenk 

mitbringen. - Ich weiß einen hübschen, lustigen Garten. Da ge

hen viel . Kinder drinnen, haben goldene Röcklein an und lesen 

schöne Äpfel unter den Bäumen und Birnen, Kirschen, Spillinge 

und Pflaumen; singen, springen und sind fröhlich. Sie haben 

auch schöne kleine Pferdlein mit goldenen Zäumen und silbernen 

Sätteln. Da fragte ich den Mann, des der Garten ist, wes die 

Kinder wären? Da sprach er: Es sind die Kinde~i die gern be

ten, lernen und fromm sind. Da sprach ich: Lieber Mann, ich 

hab auch einen Sohn, der heißt Hänschen Luther; könnte er 

nicht auch in den Garten kommen, daß er auch solche schönen 

Äpfel und Birnen essen und solche feinen Pferdlein reiten und 

mit diesen Kindern spielen könnte? Da sagte der Mann: Wenn 

er gern betet, lernet und fromm ist, so soll er auch in den Gar

ten kommen, Lippus und Jost auch. Und wenn sie alle zusammen 

kommen, so werden sie auch Pfeifen, Pauken, Lauten und aller

lei anderes Saitenspiel haben und auch tanzen und mit kleinen 

Armbrüsten schießen. - Und er zeigte mir dort eine feine Wiese 

im Garten, zumT~anzen zugerichtet, da hingen eitel goldene 

Pfeifen, Pauken und feine silberne Armbrüste. Aber es war noch 

frühe; daß die Kinder noch nicht gegessen hatten, darum konnte 

ich auf den Tanz nicht warten und sagte zu dem Mann: Ach lie

ber Herr, ich will flugs hingehen und das alles meinem Sohn 

Hänschen schreiben, daß er ja fleißig bete, gut lerne und fronun 

sei, auf daß er auch in diesen Garten komme. Aber er hat eine 

Muhme Lene, die muß er mitbringen. Da sagte der Mann: ~Es soll 
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ja sein, gehe hin und schreibs ihm so. - Darum lieber Sohn 

Hänschen, lerne und bete ja getrost und sage es Lippus und 

Josten auch, daß sie auch lernen und beten, so werdet .hr mit-

einander in den Garten kommen. Hiermit sei dem lieben Gott be-

fohlen und grüße Muhme Lene und gib ihr einen Buß in meinem 

Namen. Dein lieber Vater Martin Luther." 

Der Brief beginnt mit dem neutestamentlichen Segenswunsch 

und setzt ein mit dem Leitmotiv des ganzen Schreibens "Ich se-

he gern, daß Du gut lernest und fleißig betest." Danach sind 

_!r_?~igkei t und _9e2>e_! einem ~e..=-npr..9zeß unterworfen. Luther wür

digt das Lernverhältnis seines Jungen und gibt ihm einen 

Lernverstärker: "Tue so, ... und fahre darin fort." Die Kommu-

nikationsform dieses kleinen Seelsorgebriefes ist die Erzäh-

lung. Luther erzählt seinem fünfjährigen Sohn die Geschichte 

von einem "schönen, lustigen Garten". Man könnte hier geradezu 

von einer "n~r.E~~e..E" Seelsorge sprechen. Natürlich liegt die

ser Erzählung das Motiv vom Paradiesgarten zugrunde. Die Bild-

sprache erinnert an deutsche _!a~ilien_!l~ihEa~ht. Da ist von 

glitzernden Gewändern, von Früchten und von Pferdegespannen 

die Rede. Ganz im Sinne des_p~~e..Egels der alttestamentlichen 

und apokalyptischen Visionen fungiert ein "Mann", den Luther 

nach Erklärungen befragt, im vorliegenden Falle nach den Kin-

dern, die da so fröhlich spielen, singen und springen. Die Ant-

wart lautet: "Es sind die Kinder, die gern beten, lernen und 

fromm sind." Die .2-El'e~ive Verkündigung dieses Seelsorgebriefs 

bedient sich also der Erzählung aus dem Denk- und Erfahrungsho-

rizont des kindlichen Briefempfängers. Der Seelsorger drängt 

sich nicht auf, sondern läßt den erzählten Vorgang als solchen 
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_J sprechen und wirken:_J;idaktisch geschickt wird der junge Adres

sat in den Erzählstrom der Geschichte hineingenommen. Er kann 

sich mit den Kindern identifizieren. Kurz, Luther fragt den 

Mann, dem der Garten gehört, ob denn sein Sohn Hänschen auch 

in den Garten kommen dürfe, um dort mit den anderen Kindern 

mitzuessen und mitzuspielen. Ja, er ist willkommen, allerdings 

unter einer Bedingung: "Wenn er gern betet, lernet und fromm 

ist". In diesem Falle kann er auch seine Spielgefährten Lippus 

und Jost mitbringen. Dann dürfen sie richtig ~Krach~ ~a~hen, 

mit "Pfeifen, Pauken, Lauten" ja sogar mit "kleinen Armbrüsten". 

Die Augen des Briefschreibers werden dann noch auf eine feine 

Tanzwiese hingelenkt. Da die Kinder aber noch nicht ge = ssen 

haben (Parole: erst essen, dann spielen), kann und will er 

nicht länger warten. Stattdessen will er ganz schnell ("flugs") 

an Hänschen schreiben, damit er ja die Bedingung erfüllt (be-

ten, lernen, frommsein). Mit der freundlichen Geste des Garten-

besitzers, Hänschen könne auch seine Ta_!!t~ ~e_!!e_mitbringen, 

schließt die Geschichte. Und "Die Moral von der Geschich~'?" 

Noch einmal kommt der direkte Impuls "Lerne und Bete!" Zu-

sätzlich wird Hänschen aufgefordert, die Einlad~g mitsamt der 

kleinen Bedingung an die Spielgefährten ~eit~r~ugebe~_. Das 

"Miteinander-in-den-Garten-gehen" erscheint nun als doppelte 

Chance. Der christliche Weg wird leichter gemacht, wenn man ihn 

zusammen mit anderen, insbesondere mit seinen Freunden gehen 

kann. Der lustige Brief endet mit einer Art "Gruß und Kuß-

Schluß!" Jedenfalls bekommt die Tante Lene ein höfliches und 

herzliches Küßchen übermittelt. Nur ein kinderlieber Vater kann 

einen solchen Brief schreiben. Gemessen an den seelsorgerlichen 



- 78 -

Leistungen der Zeitgenossen hat Luther hier einen Maßstab für 

den geistlichen Dienst am Kinde gesetzt. Der Brief bringt die 

ferne Ewigkeit in die Nähe des Kindes, sozusagen vom Himmel 

auf die Erde. Er macht einem Kinde Mut zum Glauben und läßt 

es auf kindliche Weise den "evangelischen Imperativ" erfahren 

(Hdb. I, S.258: "usus curativus"). 

Wie geht Luther nun mit Jugendlichen um? Wieder liefert der 

Sohn ein entsprechendes Beispiel. Im Jahre 1542 ist aus Häns-

chen _!la_Es_ geworden. Der J 6jähri~ wird mit seinem Vetter Flo

rian von Bora zu dem ~e,l<t_s>r_ Mark'l!.§ .fr..s>del geschickt, der sich 

in Torgau um ihre Fortbildung bemühen soll. Der Vater nennt 

seinen Sohn jetzt "Johannes". Er soll bei Crodel Grammatik und 

Musik lernen, aber auch in seiner Charakter- und Gewissenbil-

dung vorangebracht werden. Ausdrücklich schreibt Luther an den 

befreundeten Pädagogen: "Zugleich gib acht auf seine_§itten und 

bessere sie, denn zu Dir habe ich ein sehr großes Vertrauen im 

Herrn." Die letztere Formulierung zeigt, daß hier nicht nur ir-

gend ein Vater am Werke ist, sondern ein bewußt christlicher 

Erzieher, ja ein Seelsorger junger Menschen. Neben dem eigenen 

Soh~ gilt auch dem Neffen ein lebhaftes Interesse. Johannes 

und Florian brauchen beide so etwas wie die Erfahrung einer 

"Gruppe": " ... ich sehe, daß diesen Knaben das Beispiel einer 

_§cha_E von vielen Knaben nötig ist; dies scheint mir mehr auszu

richten als Privaterziehung." Besonderen Wert legt Luther auf 

eine etwas härtere Erziehung als es ihm in der Familie zu Hau-

se möglich ist. In einem zwei Tage später geschriebenen Brief 

an den Rektor, läßt der Reformator keinen Zweifel daran, daß 

seine seelsorgerliche Erziehung durchaus eine handfeste Strenge 
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einschließt. Der Brief an den Torgauer Schulmann spricht für 

sich selbst: 

"Ich will der erste Kläger über den Buben _!1_9riaE sein, den 

ich zusammen mit Hans geschickt habe. Ich bitte, wollet ihm zum 

Willkommen drei Tage hintereinander jeden Tag gute, fette grü~ - ~-

3e_! geben lassen ohne alle Barmherzigkeit. Er meinet, er sei 

der Rute entlaufen, aber sie soll ihn in Empfang nehmen. Die 

ersten (Prügel) dafür, daß er meinem Paul unterwegs das Messer 

freventlich weggenommen hat. Die zweiten (Prügel) dafür, daß 

er gelogen und gesagt hat, ich hätte es ihm geschenkt (und daß 

die Prügel bis aufs Blut um der Lüge willen gut seien!). Die 

dritten (Prügel) dafür: daß er mir so ohne mein Wissen und Wil

len das Messer weggetragen und gestohlen hat. Diese Prügel 

sollen die besten sein .... Wäre der Schlingel hier, so wollte 

ich ihn lügen und stehlen lehren! Er hat es (aber) vorher nicht 

getan. Hiermit Gott befohlen, Amen." 

"Antiautoritär" ist dieser Erziehungsbrief allerdings nicht. 

Wir dürfen auch nicht vergessen, daß er ein Dokument aus dem 

Zeitalter der Prügelpädagogik darstellt. Gleichwohl will Luther 

nicht unerzieherische Rundumschläge austeilen. Jeder Schlag 

wird _i~ ei~el~~ ~cr!'ündet. Außerdem räumt er dem Jungen ein, 

daß er "vorher nicht" in dieser Art schuldig gewesen sei. Ge-

_r~cht~~~t wird also nach wie vor groß geschrieben. Vielleicht 

hat dann der Rektor Crodel doch ein "Gespräch" mit dem Schlin

gel geführt. 

Ein besonderer Anlaß führt dann zu einem direkten Brief an 

den 16jährigen Sohn_H~n~. Es ging um den Tod der 12jährigen 

!och~e~ ~a2._d!,l~a, die Luther besonders geliebt hat. Schon früh 



- 80 -

ist der Reformator in seiner Eigenschaft als Vater tief getrof-

fen worden, nämlich durch das Sterben seines Töchterchens Eli-

sabeth. Wie er dem befreundeten Pfarrer Nikolaus Hausmann 1528 ---------
schreibt, ist er schon damals sehr "bekümmert" gewesen, so hat 

ihn "der Jammer um sie überkommen": "Nie vorher hätte ich ge-

glaubt, daß ein väterliches Herz wegen der Kinder so weich 

sein könne." Der Brief an Hans ist seelsorgerlich gut ~orb~

reitet. Heimlich schreibt Luther im September 1542 an Rektor 

Crodel: "Ich bitte Dich, daß Du meinem Sohn Johannes das ver-

heimlichst, was ich Dir schreibe. Meine Tochter Magdalena 

liegt fast in den letzten Zügen und wird in kurzem zu dem rech-

ten Vater im Himmel gehen~ Das todkranke Mädchen sehne sich so 

sehr;ihren Bruder noch einmal zu sehen: "Sie haben sich gegen

seitig sehr lieb gehabt." Luther schickt einen Wagen, mit dem 

Johannes sofort nach Hause kommen soll, um den Wunsch seiner 

Schwester zu erfüllen. Er soll später nicht bereuen, etwas 

versäumt zu haben. Dann geschieht es. Magdalena stirbt. Allem 

Anschein nach hat Johannes gut über die Familie Crodel und den 

Rektor selber nach Hause berichtet. So ist ein gewisses Ver-

trauensverhältnis hergestellt. Luther kann den Freund bitten, 

diese persönliche Beziehung in der Erziehung seines Sohnes Jo-

hannes einzusetzen. Der Junge ist wohl etwas zu sensibel. Er 

soll lernen/ seinen :_w~i1:_i~c~e12.. ~i12._n _z~ be~ähm~n und sich zu ge

wöhnen )Schweres zu ertragen". Luther hat ihn ja extra deswegen 

nach Torgau geschickt, damit er fern von zu Hause lernt, 

selbständig und "hart" zu werden. Zeitbedingt ist wieder die 

Formulierung am Ende des Briefes, wo Luther die Forderung er-

hebt, "den Gehorsam gegen den Vater nicht (zu) verletzen". Und 
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nun der Brief an den Sohn selbst: 

"Mein lieber Sohn Johannes, ich und Deine Mutter mit dem 

ganzen Hause sind gesund. Du siehe zu, daß Du diese Tränen 

männlich überwindest, damit Du Deiner Mutter nicht Schmerz und - - - -
Befürchtung (zur Trauer über Magdalenes Tod) hinzufügst, die 

auch sonst schon zu Befürchtungen und Kümmernissen neigt. Du 

gehorche Gott, der Dir durch uns befohlen hat, Dich dort aus-

bilden zu lassen,und leicht wirst Du dann diese Weichlichkeit 

vergessen. Deine Mutter konnte nicht schreiben, hielt es auch 

nicht für nötig und sagt,daß sie alles das, was sie Dir ge-

sagt hat (wenn es Dir vielleicht nicht gut ginge, solltest Du 

zurückkehren), verstanden haben von einer Krankheit, damit Du 

diese, wenn sie eintreten sollte, ohne Verzug schreiben möch-

test. übrigens will sie, daß Du dieses Trauern ablegst und 

fröhlich und ruhig studierst. Hiermit gehab Dich wohl im Herrn. ---- ----
Dein Vater Martin Luther." 

Dieser Brief, der einen Tag nach dem vertraulichen Schreiben 

an Rektor Crodel abgesandt worden ist, zieht gleichsam alle 

Register, um den jungen Menschen angesichts seiner verständli~ 

chen Trauer einen entscheidenden Schritt nach vorn zu bringen. 

Luther appelliert an das Mannsein dieses jungen Mannes. Auch 

der Hinweis auf die Mutter wird dazu benutzt. Welcher Junge 

will ausgerechnet seiner Mutter Schmerz zufügen. Man gewinnt 

den Eindruck, daß Katharina von Bora gewisse depressive Nei-

gungen hatte. Luther spielt seine ganze väterliche Autorität 

aus. Gehorsam gegen ihn den Vater ist zuletzt auch Geho~s~ ge-

1e~ ~o!t· In den letzten Sätzen versucht der Schreiber, Miß

!e~s~ändni~s=., die ja in der Briefseelsorge unvermeidlich ent-
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stehen können, aufzuklären. Die in der letzten Korrespondenz 

erwähnte Möglichkeit der Rückkehr beziehe sich nur auf einen 

ernsten Kranheitsfall. Ziel des Seelsorgebriefes ist der Ruf 

zu einem "fröhlichen" und "ruhigen" Studium. Letzte Motivation 

und Intention des Briefes ist wieder der "Herr". Luther macht 

mit Eph 6,4 Ernst. Er ist Anwalt einer von dem "Herrn" Chri-

stus bestinunten Erziehung. Dieser Grundgedanke steht hinter 

all den Briefen, ob sie nun indirekt die Jugendseelsorge be-

treffen, indem sie eine Art "Erziehungsberatung" für Eltern 

und Lehrer üben, oder ob sie sich direkt an Jugendliche bzw. 

junge Erwachsene richten. In letzterer Hinsicht wäre neben Flo
[ an Justus JonasJ 

rian von Bora auch der von Coburg ausYgeschriebene Brief :~Sachen 

de·s Neffen Cyriakus Kaufmann zu nennen 32 

wertvolle Seelsorgebriefe gehen an iu~g~ FÜES!e~. Luther 

war gewiß kein Fürstenknecht, aber er hat die Menschen, die 

zu seiner Zeit hohe politische Verantwortung trugen, insbeson-

dere wenn sie junge Erwachsene waren, erst genommen. Ein an-

schauliches Beispiel dafür ist~ine Korrespondenz mit dem 

Kurprinzen Johann Friedrich von Sachsen, dem späteren Kur-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fürst Johann Friedrich dem Großmütigen. In einem Brief (mit 

Melanchthon)an den Kurprinzen bemüht er sich, den Friedens-

willen des jungen Fürsten zu stärken: "Obwohl wir wissen, daß 

junge Fürsten heftig sind, solche böse Tücke und große Ursa-

chen nicht zu leiden, hat Gott doch aber denen große Gnade ver-

heißen, die Frieden suchen ..• ". Ausdrücklich wird Mt 5,5 zi-

tiert. In diesem Brief steht auch der berühmte kriegskritische 

Satz des Reformators: "Krieg gewinnt nicht viel, verliert aber 

viel und waget alles. Aber Sanftmut verliert nichts, waget we-
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nig und gewinnet alles". Der erfahrene Seelsorger räumt dem 

jungen Mann angesichts der Kriegsgefahr verständliche Reakti-

onen ein. Da gewinnen lmEulsivit~t und ~g~r~s~e~i!ät leicht 

die überhand. Luther weiß diesen Versuchungen mit einem her-

ausfordernden Denkspruch zu begegnen, der voller Dialektik ist, 

aber den man sich deswegen auch gut merken kann. Der scharfe, 

knappe Ton ist das rechte "Gefäß" für den "Schatz" aus der 

Bergpredigt. So etwas kommt bei einem15jährigen gut an. Spä

ter (1532) geht es um eine ähnliche kritische Situation. In dem 

dazugehörigen Brief bestätigt Luther erneut den ".[leiß zum 

Frieden", den der Prinz bewiesen habe, ql '.ahnt ihn aber, "solche 

günstige Gelegenheit Frieden aufzurichten;nicht fahren zu 

lassen". 

Ein anderer fü~stlicher Briefpartner aus der jungen bzw. 

jüngeren Generation seiner Zeit ist Joachim von Anhalt. Er hat 

in Anhalt-Dessau als "Mitregent" fungiert. Fürst Joachim hat 

sehr früh seinen Vater verloren und offenbar zur Schwermut ge-

neigt. Luther steht ihm wie ein väterlicher Freund seelsorger-

lieh bei. Wieder ist das Kommunikationsmittel der Brief. Die 
0!!!) 

Briefserie aus demp534 ist ein anschauliches Zeugnis für 

Luthers seelsorgerliche Kunst. Joachim (1516-1561) war 1534 

gewiß kein Jugendlicher mehr, wohl aber noch eine Art junger 

Erwachsener. Luther spricht den 28jährigen ausdrücklich auf die 

Depressionen an, die er in Form von Verlassenheitsgefühlen er-- - - - - -
lebt. "Besonders einem jungen Menschen" könne die ·iEinsamkei t zu 

einer Erfahrung von "Tod" werden. Der Reformator weiß auf Grund 

seiner seelsorgerlichen Erfahrung: " es ist die Schwermut 

allen Menschen ein eitel Gift"~ Aber für den Christen gibt es 
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so etwas wie ein Gegengift: "Freude ist die beste Arznei aller 

Menschen". Wir sehen also, wie sehr Luther sich in die Welt der 

Depressiven hineinfühlen kann. Je jünger der Mensch ist, um so 

mehr leidet er gleichsam doppelt unter den unausgereiften Emoti-

onen negativer Art. Er kann sie nicht wie ältere Menschen mit- .. 

tels einer langjährigen vielgeprüften Lebenserfahrung diszipli-

nieren, sondern ist ihnen schutzlos ausgeliefert. Unter solchen 

Umständen - so scheint Luther zu meinen - hilft nur ein existen

\de~ Seelsorfers) 
tielles Beke~ntnlsr zw. eineitbild, mit dem sich der junge 

1 

Adressat identifizieren kann. Deshalb heißt es ganz offen in dem 

Brief: "Ich, der ich mein Leben mit Sauersehn zugebracht habe, 

suche jetzt und nehme Freude an, wo ich kann." Dieser Seelsorger 

bleibt nicht in Allgemeinheiten stecken, sondern stellt dem re-

signierenden jungen Mann ganz konkrete Aufgaben. So empfiehlt 

er zur Able~kun_g viererlei: "Immer fröhlich zu sein, zu reiten, 

jagen und anderer guten Gesellschaft sich zu fleißigen." Auch 

der Junibrief desselben Jahres stößt in diese Richtung vor. Da 

werden Hilfsmittel genannt: "Reden, Singspiel und Gesang". Das 

klingt wie Musiktherapie, ist aber mehr, ja noch etwas ganz an-

deres. Obwohl er Ärzten gegenüber nicht unkritisch ist, macht er 

Joachim von Anhalt Mut, dem Arzt Vertrauen zu schenken. Zwar 

könnte der Arzt nicht immer alle Wünsche des Patienten erfüllen, 

aber er· habe "doch den Kranken lieb" und wolle ihm "treulich hel-

fen". In ·einem früheren Juni-Brief erinnert er Joachim an die 

Tatsache, daß "andere Brüder auch leiden und vielleicht noch 

mehr denn wir". Aber nicht genug damit. In demselben Brief wird 

deutlich, was für den Briefseelsorger Luther entscheidend ist 

und bleibt, nämlich der Herr und Heiland. Aus diesem Grunde 
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weist er in dem selben Brief auf Christus hin, der "unendlich 

viel mehr als wir hat leiden müssen." Das Evangelium für den 

depressiven jungen Menschen ist die Passionsgeschichte des Je- _ 

sus von Nazareth, deE! "bis zum Tode am Kreuz" gelitten hat 33 

Gelegentlich hat Luthers Briefseelsorge indirekt mit Kindern 

und Jugendlichen zu tun, etwa dann, wenn er Elte~n_trö~ten muß, 

deren KiBd_gesto~b~n ist. Bezeichnend ist der Trostbrief, den 

Luther an Thomas Zink 1532 geschickt hat. Hier äußert er sich 
- - - - - - (dessen J 

über~ frühen Tod von v Sohnes Johannes, eines Studenten, 

den er wohl besonders geschätzt und gemocht hat. Er ist einer 

schweren Krankheit erlegen. L~ther betont, daß diese Krank-

heit "ihn weggenommen und zu unserm Herrn Jesus Christus ge-

bracht" hat. Wörtlich: "Er ist uns allen ein sehr lieber Knabe 

gewesen, besonders mir." Der musikalische Student ist eine Be-

reicherung für Luthers Hausmusik gewesen. Ganz persönlich wirkt 

der Zuspruch am Schluß, der von der Hoffnung auf Christus, den 

"Herrn und Tröster" getragen ist. "Ihr habt ihn (den Sohn) nicht 

verloren, sondern vor Euch hingesandt, da er ewig und selig er-

halten wird. " Uberzeugend klingt auch der Trost 1 den _G~org _Hö

~el von Luther empfängt: "Ich bin auch ein Vater und habe mei

ner Kinder etliche sterben sehen." Er kann den Schmerz des Va-

ters über den Tod des Sohnes nur zu gut verstehen. Umgekehrt 

vermag der von Kummer gebeugte Vater an das Zeugnis des Seelsor-

gers, das der heimgegangene Sohn Hieronymus jetzt "bei unserem 

Heiland .Christo und bei allen Seligen in Freuden" ist, er-

innern. 

Eine schöpferische Neuauflage des paulinischen Philemon-

Briefes verdanken wir dem Schreiben Luthers aus dem Jahre 1516 
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an den Prior des Mainzer Klosters. Im Augustiner-Orden, dessen 

Distriktsvikar Luther damals war, ist ein neuer Fall "Onesimus" -----------
eingetreten: der Mönch _G:_o::_g _Bc:_u~c:_r-t:_n~ aus Dresden ist nach 

Mainz geflüchtet. Der "Philemon" heißt nun Johann Bercken. Da ----- -------
er als Prior des Augustiner-Klosters Mainz, in das sich Baum-

gartner abgesetzt hatte, zuständig war, mußte Luther ihm 

pflichtgemäß schreiben und ihn bitten, den verlorenen Sohn 

wieder zurückzuschicken. Das hat er nun auch getan und dabei in 

vorzüglicher Weise Briefseelsorge geübt. Luther versichert dem 

Prior, er wolle den Rückkehrer freundlich empfangen. Irgend et-

was muß da "vorgekommen" sein. Es kann sich um Platzangst oder 

Verzweiflung, aber auch um sittliche Verfehlung oder Ungehorsam 

gehandelt haben. Wir wissen es nicht. Um so ergreifender ist die 

Art und Weise, wie der Briefseelsorger Luther vergebendes Ver-

ständnis zeigt: "Es ist kein Wunder, daß ein Mensch fällt, 

aber ein Wunder ist es, daß ein Mensch sich aufrichtet und 

steht. Es ist Petrus (!) gefallen um zu erkennen, daß er ein 

'Mensch' sei ... Der Herr Jesu lehre Dich und handle mit Dir •.. " 

Vermutlich handelt es sich bei Baumgartner um einen jüngeren 

Menschen. Um so wegweisender ist für unsere Fragestellung die 

~i::.t~n~o~e, die Lüther hier in das Briefliche umsetzt. Für 

ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das verlorene Schaf . --------
muß wieder ein vollberechtigtes Glied der Herde werden. Aus 

einem tiefen Seelsorgeherzen kommt deswegen der Satz: "Er ist 

mein verlorenes Schaf· , er gehört zu mir, meine Pflicht ist es, 

es zu suchen und den Irrenden zurückzuführen, wenn es dem 

Herrn Jesus gefallen hat." 

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit, das bei Wirtschafts-
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schwankungen für die moderne Industriegesellschaft so charak-

teristisch ist, hat es in gewisser Weise, wenn auch be ingt 

durch die alte Ständegesellschaft, schon früher gegeben. So 

setzt sich Luther öfters für Menschen ein, die keine Arbeit fin-- - - - - - -
den und finanzielle Not leiden. Ein instruktives Beispiel dafür 

ist der Brief, den der Reformator 1524 an Hieronymus Baumgärtner 

in Nürnberg geschrieben hat. Der Adressat war damals selber 

noch ein relativ junger Mann. Der 26jährige stammte aus einer 

Patrizierfamilie und hatte anscheinend gute Beziehungen. Luther 

hatte ihn als Student in Wittenberg kennengelernt~ S ·päter 

ist Baumgärtner Gesandter der Stadt Nürnberg auf dem Augs-

burger Reichstag gewesen. Der lateinisch geschriebene Brief 

würdigt schon in der Anrede den AdressateA in seiner "Jugend". 

aber auch in seiner Frömmigkeit und Bildung ("iuveni Norinber-

gensi pietate et eruditione praestantissimo"). Der Wortlaut 

zeigt, daß sich Luther hier für einen ebenfalls jungen Mann 

("Hie iuvenis") namens ~r~g~r_K~s~,r einsetzt und dabei Ps 147, 

9 bzw. Lk 12,24 anführt. Obwohl es sich um ein nüchternes Be-

rufsproblem handelt, greift tuther es in seiner bekannten "bi-

belorientierten Seelsorge" auf: "Ich muß wegen der Menge der 

Armen auch Dich in Anspruch nehmen, mein lieber Hieronymus. 

Dieser junge Mann, G.regor Keser sucht irgendwo eine Stellung 

und hat . von mir einen Empfehlungsbrief an irgend einen Nürn-

berger verlangt. Obwohl ich ihm aber wenig Hoffnung machte, 

weil ich wußte, daß überall alles voll besetzt ist, habe ich 

ihn doch in Gottes Namen, der auch die Raben nährt, ziehen 

lassen " Dieser Bri~f hätte heute geschrieben werden können! 

Wir brechen hier ab. Die briefliche Seelsorge Luthers am 
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"jungen" Menschen hat gewiß eine eigene Note, weil in den Wer-

dejahren die seelsorgerlich relevanten Fragen dynamischer, emo-

tionaler und pointierter werden. Gleichwohl weisen Luthers Brie-

fe an Vertreter der jungen Generation auch Elemente aus den 

anderen sieben Dimensionen auf, die wir für seine seelsorger- -c. 

liehe Korrespondenz herausfinden konnten. Sie sind nicht ohne 

den Kontext dieser anderen Aspekte zu verstehen. Insofern gehö-

ren die spezifisch kinder- bzw.jungendseelsorgerlichen Briefe 

mitten in den Rahmen der Ge~a~tkoEr~sgo~den~ hinein. Die fol

genden Aspekte lassen sich kürzer analysieren, da sie schon in 

unserem Handbuch (I) angesprochen worden sind oder für die 

schon andere Untersuchungen vorliegen. 

l - Det,. kran~e_M~nscI:t.: Vom Hintergrund seiner Erfahrungen in der 
__i 

Krankenhausseelsorge hat B.Kr~ft sich besonders für _ Luthers 

briefliche Krankenseelsorge interessiert. Danach versteht der 

Reformator Kranheit als Wirklichkeit, aber auch als Aufgab~: ---- ------ ---
"Krankheit als zum Leben gehörig annehmen - heißt für Luther 

nicht, sie nur passiv zu dulden. Der Kranke soll sich wehren 

gegen sie." Schon der junge Luther weiß. wie schwer der Kampf 

gegen körperliches und seelisches Leid ist. Die Grundhilfe zur 

Bewältigung des Leidens besteht für ihn in dem ~r~u~ Ch~i~tl, 

das sich heilend und überwindend auf das eigene Kreuz aus-

wirkt. In diesem Sinne schreibt er an Pater Ge~r~ LeiffeE, den 

Erfurter Lesemeister: "Das Kreuz Christi ist über die ganze 

Welt verteilt. Jedwedem widerfährt beständig sein Teil. Du 

also - daß Du es ja nicht abwirfst·, sondern vielmehr als hei-

lige Reliquie annimmst, nicht in ein. goldenes oder silbernes 

Gefäß, sondern in ein goldenes, das heißt in gelassener Liebe 
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eingetauchtes Herz." Auch die Krankheit - so möchten wir fol-

gern - ist also eine Art "_:!e2:lkr!:u~", das durch das Kreuz Chri-

sti Leiden in Herrlichkeit wandelt. Dementsprechend tröstet 

er den Erba~u~~h!:glu~, der unter seiner Krankheit leidet, als 

ob "des Teufels Engel" in seinem Fleische wäre, mit der Versi-" 

cherung, daß er so "dem Bild des Sohnes Gottes immer ähnlicher" 

werde: "So stärkt Euer Herz und erduldet den Herrn" 35 

J - DeL trauE_i~ Me,!!_sch~. zu Luthers Zeiten starb man eher und 

öfter als heute. Deshalb wurde viel geweint und getrauert. wenn 

einer Seelsorge übte, mußte er sich auf das Trösten verstehen. 

Luther hat die Traurigkeit in der Grenzsituation ernst genommen 

und das !r~s!a~t in seinen seelsorgerlichen Briefen vorbildlich 

verwaltet. Wir können seine Seelsorge an traurigen Menschen 

auf einen doppelten Nenner bringen. Einerseits ist er der Mei-

nung: "·Trauer tut weh~ 3 o schreibt er es an den Hofp.rediger 

Qe2rg ~p~l~tin, den Verbindungsmann des Reformators zum Kur-

fürsten Friedrich den Weisen. Damit wird das Recht der Trauer 

anerkannt. Luther betont aber ebenso deutlich die Grenze der 

Trauer, sie kommt in dem zweiten Satz zur Sprache: "Trauer 

hat ihr Maß". So liest man es bei dem alten Luther ein Jahr 

vor seinem Tode (1545) in einem Brief an Caspar Heidenreich. ---------
Die Trauer darf sich nicht verselbständigen, festsetzen und 

die Herrschaft über den Menschen usupieren. Herr ist und 

bleibt Jesus, auch und gerade dann, wenn man todtraurig ist: 

"Gott ist nicht ein Gott der Traurigkeit,( sed Deus solatii 

et laetitiae) .sondern ein Gott des Trostes und der Fröhlich-
, 

keit .•. ,'nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. 

Was ist aber Leben anders als fröhlich sein in dem Herrn?" 
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lCobur~er : 
... heißt es in dem(Brie an Ei~rEnxmEs_W~l~e~. Wie unglaub-

lich schwer es ist, Trauernde zu trösten, weiß Luther von dem 

/ li 't( 1' 

schon erwähnten Schmerz her, den er beim Tode seiner Kinder er-

lebt hat. Derart geführt und getröstet, mahnt er in seinen Trost-

briefen die Christen zur Einübung in den Trost der Schrift. In, 

diesem Sinne schreibt er an den schwergeprüften früheren Kanz-

ler für das Erzbistum Magdeburg;fo_Ee~z_Z_2c_h, der wegen seines 

Eintretens für die Reformation verhaftet wurde und dann seine 

Frau verlor: "Darum entzieht er ! unsJ (Gott) \oft den Trost durch 

die Welt (die Ehefrau), auf daß der Trost der Schrift bei uns 

Ra~ tun finde und nicht so vergeblich im (bloßen) Buchsta-

36 ben ohne Ubung stehen bleibe." Ubung tröstet Traurige 

__f- De:12_~CQU!d!g~ Me~sch: Ganz in die Tiefe des Personkerns 

reicht Luthers Briefseelsorge, wenn sie das Schuldthema an-

schlägt. Wohl zu den schönsten Seelsorgebriefen des jungen Lu-

ther gehört das Schreiben an den früheren Wittenberger Klo-

stergenossen, damaligen Mönch in Memmingen und späteren Pfar-

rer Ge~rg Sp=n!e!n vom April 1516. Behutsam erkundigt sich 

Luther danach, "was" seine "Seele" macht. Spenlein hat sich 

schwer getan, mit sich selber und mit anderen. Nun tröstet 

der Distriktsvikar den unruhigen Geist, der keinen Frieden fin-

det und von der Sorge um die eigene "Gerechtigkeit" geplagt 

wird. Er tut das mit der guten Nachricht von dem ",äelig,en. 

Tausch": "Daher, mein lieber Bruder, lerne Christus1 und zwar 

den gekreuzigten, lerne ihm zu singen und an Dir selbst ver-
\..ZU ihm, 

zweifeltYzu sprechen: 'Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, 

ich aber bin deine Sünde~ du hast das Meine auf dich genommen 

und mir das Deine gegeben. Du hast angenommen, was ~u nicht 
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warst, und mir gegeben, was ich nicht war.' Hüte Dich, daß Du 

niemals nach einer so großen Reinheit trachtest, daß Du Dir 

nicht als Sünder erscheinen oder gar kein Sünder sein willst. 

Denn Christus wohnt nur in Sündern " (Hdb.I, S.137).Mitten unter 

den Sündern hat der Herr Christus sein Domizil aufgeschlagenJ 

und dort hat ihn der Mitsünder Luther getroffen. Nun kann er 

so herrlich trösten. Da Spenlein erst 1512 Student in Witten-

berg wurde, handelt es sich bei dem Empfänger dieses Schreibens 

um einen jungen Mann. 

Wenn man heute Luthers Brief an den Propst des Prämonstra-

tenser-Klosters Leitzkau bei Zerbst, GeQ_r~ ~a~CQ2.;liest, könn-

te man denken, daß er zu den Anregern der modernen Oxford-Be-

wegung gehört hätte. Dieses Schreiben behandelt den ~elenden 

Fall" eines Mönches, der offenbar - vielleicht im sexuellen Be-

reich - sein Mönchsgelübnis flagrant verletzt hatte: "Aber je-

ner gestern, wir heute, vielmehr jener gestern, wir gestern -------------
und heute. Immer sind wir Adams Kinder, deshalb tun wir Adams 

Werke." Aber sollen deshalb Seelsorger kapitulieren? Können 

Sünder Seelsorger sein? Antwort: "Daher braucht Dich das nicht 

zu bewegen, daß Du ein ebenso großer oder noch größerer Sünder 

bist. Es ist genug, das vor Gott zu bekennen. Hier aber müssen 

wir,um der Ordnung willen1 fast inuner Leute strafen, die besser 

sind als wir." Mascov wird um Jesu willen zur "Demut" und "Gü-

tigkeit" ermahnt: "Viele heilt er (Gott) durch Sünden von Sün-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
den." Das zu wissen ist nicht zuletzt für den christlichen Be-

rater und Seelsorger junger Menschen heute tröstlich. In der 

christuszentrierten Seelsorge greift die Vergebung hier wie 

dort, beim Ratsuchenden wie beim Berater. 
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Schließlich darf bei dieser Einführung in die Briefseelsorge 

Luthers nicht jener Brief vergessen werden, den Luther von der 
(fhi li_p_g} ( s • u. s -~ 

Wartburg an den damals 24jährigeny~e.!_a~c!!_t!!_oE_ geschrieben hat. 

Hier ist der tiefste Beichtrat enthalten, den Luther wohl jemals 

gegeben hat. Es ist das oft mißverstandene "Pecca fortiter" (sün-

dige tapfer); Luthers Brief handelt zunächst vom Priester- bzw. 

Mönchgelübde, geht dann die Abendmahlsfrage an und behandelt zu-

letzt die von Melanchthon schon ,früher geäußerten "Kümmernisse". 

In diesem le~zten Abschnitt fällt das Wort, das nur im Kontext 

richtig interpretiert werden kann: Melanchthon sei doch ein Pre-

diger der "Gnade". Also sollte er die "wahre" und nicht die "ein-

gebildete" Gnade verkündigen. Dann aber habe er die Tatsache zu 

respektieren, daß auch die Sünde eine Wirklichkeit sei. Gott ver-

gebe keine Scheinsünden und er mache keine "eingebildeten Sün-

der" ( f icte peccatore s) gesund. "Esto peccator et_peE_CS!., [of_t!_t~r, 

~e~ fort~us fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, 

mortis et mundi", d.h. :"Also sei ein (wirklicher) Sünder und 

sündige tapfer, aber viel tapferer noch (!) glaube und freue 

Dich in Christus, der Sieger ist über Sünde, Tod und Welt." 

Meistens wird die zweite Hälfte des Zitats unterschlagen 1 und von 

den Vordersätzen haben nur die wenigstens eine Ahnung. Gemeint 

ist (über Kattenbusch und Holl hinaus wird man schwerlich viel 

anderes zur Auslegung sagen können) dies: Rückhaltloses Ja zum 

Sündersein und vorbehaltlose Auslieferung an die in Christus ge-

schenkte Vergebungsgnade, das allein macht das Menschsein des 

Christen aus. Nur so kann, aber so darf er auch die Wirklich

keit aushalten 
37

. 

j- ~e.E_ ~ng:efoch!:_ene Meil.s'2!1. "Anfechtung" ist ein großes Thema 
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der Theologie Luthers. Sie hat uns, nicht zuletzt in ihrer Ju-

gendgestalt schon in unserem Entwurf einer "Theologie der Ju-
~ 

gendseelsorge" beschäftigt (Hdb. I, s. 3971r~ Sie betrifft spe-

ziell den Christen, den geistlichen Menschen, den Christen 

als Menschen. So ließe sich dieser Abschnitt von Luthers 

Briefseelsorge auch unter dem Gedanken des ·"geistlichen Men-

sehen" zusammenfassen. In solchen Fällen von Anfechtungen wird 

der -~a2ube_ v2r2u~g~s~t~t. Eben dieser Glaube gerät durch die 

Anfechtung in eine Krise. Er wandelt sich in Zweifel und 

stürzt zuletzt in Verzweiflung. Was Luther damals noch nicht 

so sehen konnte, wissen wir heute besser. Christliche Anfech-

von innen kommt oder von außen ausgelöst wird und gar keine 

religiösen wurzeln zu haben braucht. Auch Nichtchristen lei-

den unter "Anfechtungen" bzw. Depressionen. Deswegen wiederum 

fließen die geistlichen und die natürlichen Strömungen, die den 

Hintergrund der Anfechtung des Christen ausmachen, mehr oder 

weniger in einen Strom zusammen. Sie sind dann eine Art geist-

lieh- seelisches Syndrom. Aus diesem Grunde reden wir bei Lu-- - - - - - - - - - - -
thers Briefseelsorge lieber von dem "angefochtenen" als bloß s von dem "geistlichen" Mensche~uther selbst war sich der 

Komplexität der Anfechtung bewußt. In dem Brief an den Hausleh-

rer seines Hänschen, ..!,Ii..=r_:>n_y~s- w211e_:, bringt er das anschau

lich zum Ausdruck. Der depressive Weller hat versucht, seine 

schwermütigen Gedanken durch Scherze und "andere angenehme Din-

ge" zu überwinden, um dann anschließend doch wieder Depressio-

nen zu verfallen. Da schrei:\Jt Luther unmißverständlich: "Aber 

mache Dir danach über den Scherz keine .Gedanken. Denn Gott ge-
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fällt jene ganz unnötige Traurigkeit nicht. Denn die Traurig-

keit wegen der Sünde ist kurz und zugleich angenehm im Hinblick 

auf die Verheißung der Gnade und der Vergebung der Sünden; je-

ne aber (die Anfechtung, die )·Depression) ist vorn !_euf~ und 

ohne Verheißung, sondern eine bloße Bekümmernis über unnütze 

und unmögliche Dinge, die Gott betreffen." Was bedeutet das in 

heutiger und besonders jugendseelsorgerlicher Sicht? Die_Buße 

ist kurz und sachlich, ein Minderwertigkeitsgefühl ist endlos ------------
und ichhaft. Hier heißt es Widerstand leisten: "Du kannst 

nicht hindern, daß die Vögel über Dein Haupt hinflie~, aber --- ----
Du kannst verhindern, daß sie in Deinen Haaren _!listen 11

, be

merkt Luther in demselben Brief ~enige Wochen später bekommt 

der Freund noch einmal eine brief seelsorgerliche Mahnung aus 

der Veste Coburg, nämlich die Mahnung, den Teufel einfach zu 

"verachten 11
, ja einmal zu "ve_ElacJle.E". Hieronymus soll jemand 

aufsuchen, mit dem er plaudern, scherzen und spielen kann, not-

falls Frau Katharina Luther! Der Reformator erinnert sich an 

die Zeit, als er "ungefähr in Deinem Alter" war. Weller war 

damals allerdings schon 31 Jahre alt. Luther m~int ber seine 
et 

Klosteranfänge (Mitte 20 ?) • Jedenfalls hat er die Welt eines 

jungen Erwachsenen von heute im Auge, der ja zuweilen, heimlich 

oder unheimlich völlig niedergeschlagen sein kann, gerade wenn 

er es etwa als werdender Christ erst meinen sollte. Damals hat 

Staupitz den jungen Mönch Luther getröstet: Gott plage nicht 

"umsonst" (non temere); er habe etwas vor mit ihm. Das gibt er 

nun an den angefochtenen jungen Weller weiter, nicht ohne ihm 

die "confabulatio hominum" (Unterredung mit Menschen), das Ge-

spräch (es heiße nun "seelsorgerlich" oder es sei ganz "welt-
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38 lieh"!) mitsamt einem guten Umtrunk anzuraten 

Auch Wellers Schwester ~~bar11 .}i_l3k2-r..9h2*1 war psychisch be

lastet. Die Schwermut muß also in der Familie gelegen haben. 

Ihr Mann war in Freiberg Ratsherr. Sie plagte sich mit Praede-

stinationszweifeln. Luther gibt ihr ganz handfeste Ratschläge, 

um nicht zu sagen ·~e:.geln_:•. Frau Barbara soll wissen, daß hin-

ter den Zweifeln der Teufel steckt, daß es kein "Gebot" für 

solche Skrupel gibt (also auch nicht darum kümmern !) und daß 

es bei zähen Attacken ("denn der Teufel läßt ungerne ab") das 

Beste ist, zum ~e<I._e~ng~iff überzugehen: "Hörst du nicht, Teu-

fel, daß ich solche Gedanken nicht haben will? Und Gott hat 

sie verboten, hebe dich (von dannen)". Schließlich rät der 

Reformator der depressiven Frau, sich Christus als ihres "Her-

zens täglichen und vornehmsten Spiegel" vor Augen zu stellen: 

"Hier lernt man die rechte KUQ..St. y_o11. der.. Y,.er..söhQ..UI.l.'J und sonst 

nirgends." Und wer sich zu viel an seine schweren Gedanken aus-

liefert, vergeht sich gegen das erste Gebot und verleugnet 

Christus: kurz - "was uns nicht geboten ist, das soll uns nicht 

beirren noch bekümmern". Solche Gedanken, ja Sätze könnten auch 

heute noch depressiven jungen Mädchen geschrieben werden, die 

aus sogenannten "christlichen Kreisen" stammen und unter Schwer-

mut leiden. 

Das Beispiel der Frau Lißkirchen ist nur eines unter vielen. 

Was man bei dem kernigen und zuweilen bäu~rischen Mann kaum er-._,, 

wartet, entdeckt man an den Briefen: Luther verstand etwas von 

der _!'s_ycJie_ dei;_ F_;-a_E. In unendlich zarter, feinfühliger Weise 

aber auch mit bestimmter und sicherer Hand hat er Seelsorge an 

den Vertreterinnen des anderen Geschlechts zu .üben gewußt. Ge-
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rade bei der Frau kann sich die Krise eines Christenmenschen 

besonders intensiv auswirken. Einer ~n2n.xm_gebliebenen Frau, 

die an "Anfechtung im Glauben" litt, gab Luther zu bedenken, 

"daß _Ec_!l~c_!lgl~~ 1ill_Eh_ ej.n_ Gla~be ist". Christus sei den Schwa

chen so nahe wie den Starken. Als erfahrener Seelsorger lehrt 

er sie das Danken: "Danket Gott, daß Ihr doch so weit gekom-

-'!~3 

men seid, daß Ihr Eure Schwach. hei t fühlt, denn das ist e=i .... n.___ ___ , 
;---Später hat dann 

gutes Zeichen eines gewissen Gla~bens bei Euch 11 . J Kierkegaard von 
der "unendlichen Resignation" alsP81ß "letzten Stadium" vor dem "Glauber 
SEinen interessanten Fall bild~t der Briefwechsel mit einer:gesprochE 

_frC!111f· aus dem Jahre 1543. Sie hat sich wegen ihres :bös~n 

Wortes" Selbstvorwürfe gemacht und in eine tiefe Depression 

verrannt, die eigentlich unnötig war. Hier setzt nun Luthers 

Briefseelsorge mit einem starken geistlichen Argument ein: 

Anfechtung läßt sich~~m Amt des Pfarrers bzw. mit der in der 

Privatbeichte erteilten Ab~oluti<2_n bekämpfen. In der Kirche 

wird echte, von Gott verliehene Autorität angeboten und greif-

bar. Befällt Frau M. eine erneute Drepression, dann rät er ihr: 

"Kehre Dich nicht an Deine Gedanken, sondern gehorche allem, 

was Dein Pfarrherr aus Gottes Wort fürsagen! Verachte ihr Wort 

und Trost nicht.Denn Gott selbst ist's der durch sie mit Dir 

redet". Gemeint ist damit das Vergebungswort, das der ordinier

te Geistliche in der Absolutionsformel spricht (S.o. s. rx.J) 39
• 

Das Thema "Selbstmord" das uns so sehr Ausdruck der geisti-- - - - -
gen Situation unserer heutigen Zeit zu sein scheint, hat auch 

die Seelsorge des Reformationszeitalters beunruhigt und bela-

stet. Auch Luther hat damit gelegentlich zu tun gehabt. Aus 

Luthers Korrespondenz ist ein Seelsorgebrief erhalten, bei dem 

wir weder das Datum noch den Adressaten kenne, der aber wegen 
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der Sujzid-Thematik die Aufmerksamkeit des Seelsorgers junger 

wie alter Menschen verdient. Der Reformator versucht sich in 

die Gedanken seines Briefpartners hineinzudenken. Sei schei-
,. 

nen sehr "wunderlicher Natur, da sie an der "Vorsehung Gottes" 

vorbeisehen. Der Unbekannte wird schließlich und endlich auf 

sein Vorhaben angesprochen, daß er sich selber mit sein.er "ei
(Selbstbestrafungstendenz !J 

genen Faust das Leben abreißen" möchte. Luther erspart seinem 

Gegenüber nichts. In der Tat, manche Selbstmordkandidaten war-

ten manchmal unbewußt darauf, daß jemand sie etwas3~d,!e~"t:_ 

herausfordert. Nicht alle wollen nur verstanden und bedauert 

werden. Die Anfechtung eines Christenmenschen kommt nach Lu-

ther zuweilen dadurch zustande, daß er mit seiner "Vernunft in 

Gottes Wort zu grübeln und zu wühlen pflegt, wie eine Sau im 

Rübenacker", statt sich durch Gottes Wort trösten zu lassen. 

Und wenn man schon Gott-Vater in der Ferne nicht mehr zu hören 

vermag, so sollte man sich doch in der Nähe an Gott-Sohn hal-

ten, der da saget: "Kornmet alle, die ihr mühselig und beladen 

seid, ich will euch erquicken. Er sagt nicht allein 'Kornmet' 

sondern 'alle'. Keinen ausgeschlossen, er sei wer er wolle und 

wenn er gleich der ärgste wäre!" Mit den letzten Gedanken wan-

delt sich der harte Ton wieder in einen zarten Ton. Luther kann 

sich solche deutlichen Worte leisten, weil er in seinen Briefen 

von Anfang an den Adressaten ernst nimmt und annimmt, so wie 

Jesus die Sünder angenommen und die Kranken geheilt hat. 

In SuiZ.id-Fragen leistet Luther seelsorgerliche Maßarbeit. 

Das kann man an dem Fall Stockhausen studieren. An einem No-

vembertag des Jahres 1532 schreibt Luther in getrennten Brie

fen an beide Ehepartner. Von Freunden hat er gehört, daß_!~~ 
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von Stockhausen, der als Stadthauptmann in Nordhausen amtiert, 

sich mit Selbstmordgedanken trägt. Seine Anfechtungen beste-

hen in "Überdruß des Lebens und Begierde des Todes". Er er-

mahnt Jonas auf "andere Leute, die solcher Anfechtung frei 

sind" zu hören. Überlegungen, sich das Leben zu nehmen, seien 

dem Willen Gottes "ungehorsam". Er solle sich vielmehr an den 

Herrn Christus erinnern, dessen "Leben auch sauer und bitter" 

gewesen sei. Des "Teufels Pfeile" könne man nicht ohne weite-

res herausziehen: dazu brauche man Kraft. Deshalb fordert Lu-

ther den Angefochtenen auf, die personifizierten dämonischen 
(.und aggizessi v j 

Gedanken direkt 1 ~n~uCJ:_ehe1l_: "Hebt euch, ihr Teufelsgedanken, 

in den Abgrund der Hölle mit Sterben und Tod · .ier habt ihr 

nichts zu schaffen." Den Teufel selber mag ein Bannspruch der-

ber Art vertreiben: "Lieber Teufel, kannst du mir nicht näher, 

so lecke mich ... "Im übrigen werden Reiten, Fahren, Essen, 

Trinken empfohlen. Mit gleicher Post geht der Brief an Frau von 

Stockhausen ab. Hier lautet der Seelsorgerat des Briefschrei-

bers: "Sehet darauf, daß Ihr den Mann keinen Augenblick allein 

lasset". Einsamkeit sei in solchen Fällen einfach "Gift". Auch 

hier wird Luther ganz praktisch. Um den gefährdeten Ehemann 

abzulenken, etwa durch Erzählen und Lesen von Geschichten oder 

etwas "Geschwätz", damit der Mann etwas zu lachen habe. Aber 

nicht zuletzt auch durch "tröstliche Sprüche der Schrift". Man 

denkt unwillkürlich an das Luther-Lied: "Ein Wörtlein kann ihn 

fällen". 

Ist es dann einmal zu einem Vollzug der Selbstmordgedanken 

gekommen, dann ist Luther wieder am Schreiben. In einem Trost-

brief an ~a!:$J~ret~e_li. drückt er sein Mitgefühl aus. In diesem 
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Falle tröstet er die Witwe durch den Hinweis auf die Tatsache, 

daß der Abgeschiedene "zuletzt mit Vernunft und christlicher 

Erkenntnis" von Christus gestorben sei. Wenn der Mann "sich 

selbst verletzt" habe, könne es sein, "daß der Teufel der Glie-

der mächtig" gewesen sei und somit des Mannes "Hand also mit 

Gewalt geführt" habe, und zwar wider seinen Willen. Luther 

sucht also der Frau die Schuldfrage abzunehmen. Hier seien 

Mächte am Werk gewesen, die stärker waren als der Verstorbene. 

Mit anderen Worten: Man darf ihn nicht für das, was geschehen 

ist, verantwortlich machen, sondern sollte ihn im Sinne von 

Joh 11,25 in die Hände des Auferstandenen befehlen 40 . 

_!heo1:o.2eE bleiben von Anfe~htu_:;g~n nicht verschont. Sie 

sind sogar besonders anfällig dafür. Je wissenschaftlicher sie 

orientiert sind, um so weniger können sie naiv glaubenJsondern 

müssen den Glauben reflektieren. Das gilt für Theologiestuden-

ten wie für Theologieprofessoren. Als Wittenberger Professor 

hatte Luther dafür ein Sensorium. Den alt und müde werdenden 

_§p~l~tin tröstet Luther mit der Erkenntnis: "Christus ist ein 

wirklicher Heiland, und Du bist ein wirklicher Sünder". Ja.mit 

"eingebildeten" Sünden hatte er nichts zu tun, er ist für die 

wirklichen, die großen, die größten, für alle Sünden zuständig. 

~ Bei diesem Christus ist Spalatin gut auf gehober:;['Nicht zuletzt 

hat sich der Reformator um den sensiblen, gelegentlich richtig 

schwermütigen ~ela~c~tho~ gekümmert. Melanchthon arbeitet zu 

viel und schont seine Kräft~~iB~~ Gesundheit ist in Gefahr. Im 

Mai 1530 donnert Luther von der Veste Coburg herunter: "Deshalb 

will ich Dir und allen Freunden befehlen, daß sie Dich unter 

Exkommunikationsandrohung unter Regeln zwingen, die Deinen Leib 
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erhalten, damit Du !!.i~h~ ~i~ Se!_b§..tl],ör._d~r wirst und danach 

vorgibst, daß dies aus Gehorsam gegen Gott geschehen sei. Denn 

man dient Gott auch durch Nichtstun, ja durch keine Sache mehr, ------------------
als durch Nichtstun". Aber selbst diese briefliche Philippika 

nützt bei diesem Philipp nichts! Im Juni läßt Luther erneut 

seinen Haß gegen die "elenden Sorgen" des Freundes sprudeln, 

daran sei letzten Endes der "Unglaube" schuld, nicht etwa die 

"Größe der Sache", um die es den Reformatoren geht. Luther 

nennt den bedeutenden Theologen einen "unverbesserlichen 

Sorgen-Blutegel". warmherzig aber deutlich klingt die brief-

seelsorgerliche Mahnung: "Ich bitte Dich, der Du in allen an-

deren Dingen ein Streiter bist, kämpfe auch gegen Dich selbst, ---------------
Deinen größten Feind" 41 . 

In Anspielung auf die Flickschusterei der Ärzte hat Luther 

die Seelsorger "unseres Herrgott Flicker in bezug auf den 

Geist" genannt. Gerade seine briefliche Seelsorge bemüht sich 

sorgfältig darum, gleichsam Löcher zu stopfen, Risse zu flicken 

und schadhafte Stellen auszubessern. Sie ist not- und bruder-

orientiert, wie es das Neue Testament lehrt (Hdb.IV, 2, S. 1026 

f. ) . Ausdrücklich heißt es in dem Junibrief des Jahres 1530 

an den ~aEdgr~fen_ PE-ili.I?P: " • • • so ist doch da _go_!.t~s- G~bot, 

daß uns gebietet, ~i_!le; _!ür j.~ 2nde_Ee_ Z.E _20.E~n und zu beten, 

eines das andere zu trösten, warnen, vermahnen, besuchen, stär-

ken und kurz, mit Hilfe und Rat beistehen, so wie wir es wollen 

von Gott und Menschen haben". Von diesem letzten Sorgeauftrage 

des Christus ist die mündliche und briefliche Seelsorge Luthers 

bestimmt. In einem Brief an den Superintendenten Justus Menius, 
~------

der sich mit den Problemen der Visitation befaßt, formuliert 



- 101 -

er den Leitgedanken seiner Seelsorgekonzeption so: "Die Lei-

tung der Seelen ist die höchste Kunst; ja sogar die höchste 

Sorge und die höchste Beschwerde. Aber weil Christus uns und 

unsere Schwachheit getragen hat, müssen wir selbst nach seinem 

Vorbild ebenfalls die Brüder, die Schwachheiten, die Ärgernisse, 

die Welt, den Teufel, ja auch Gott selbst - zugegebenermaßen 

eine leichte Last - auf Christophorus Schultern tragen". 

Briefseelsorge ist ~hEi!tophoEu~-~rbe~t. Diese Brieflast ist 

42 eine schwere, aber auch eine schöne Arbeit 


