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Es gehört zu den Grunder-

kenntnissen aus der Ge-

schichte, dass historische

Ereignisse nicht nur kurz-

fristige Folgen nach sich zie-

hen, sondern häufig auch

langfristige Wirkungen, die

von den handelnden Perso-

nen nicht absehbar sind,

sich nicht selten von ihren

ursprünglichen Intentio-

nen ablösen, ja ihnen gele-

gentlich sogar entgegenlau-

fen.

Dies gilt insbesondere für
komplexe historische Ein-
schnitte wie die Reformation
Martin Luthers. Zusammen
mit dem Humanismus setzte
die reformatorische Bewe-
gung im 16. Jahrhundert Ent-
wicklungen in Gang, die lang-
fristig und nach Überwin-
dung zahlreicher Hindernis-
se zu staatlichen und gesell-
schaftlichen Organisations-
formen hinführten, die wir
heute zu den Grundprinzipi-
en moderner demokratischer
Gemeinwesen rechnen.

Moderner Individualismus
Nach Luthers Lehre konn-

te der einzelne Christ über
das in der Schrift konkreti-

sierte Wort Gottes direkt und
ohne Vermittlung einer mit
besonderer Heilsqualität be-
gabten Priesterkaste ein un-
mittelbares Verhältnis zu
Gott finden. Über sein Den-
ken und Handeln war er kei-
ner kirchlichen Hierarchie,

sondern ausschließlich sei-
nem eigenen Gewissen ver-
antwortlich. Damit war für
Luther noch keineswegs In-
dividualismus und Subjekti-
vismus im modernen Sinne
gemeint. Für ihn stand über
allem die Gebundenheit in

der Religion, die
„Gefangenschaft“
im Wort Gottes.
Dennoch bedeute-
te die reformatori-
sche Theologie in
diesem Punkt eine
der Voraussetzun-
gen für die Ent-
deckung eines
persönlichen Ge-
wissens und einen
wichtigen Schritt
auf dem Weg zum
modernen Indivi-
dualismus.

Grundrecht auf 
Religionsfreiheit
Mit dem (Teil-)

Erfolg der Refor-
mation zerbrach
der kirchliche Uni-
versalismus des
Mittelalters. Die
allumfassende
Herrschaft der rö-
mischen Kirche
hatte ein Ende,

aber auch der Protestantis-
mus konnte sich nicht über -
all, sondern nur in einem Teil
Europas durchsetzen. Am
Ende des Reformationszeit-
alters stand de facto das Ne-
beneinander verschiedener
christlicher Konfessionen
und damit ein bisher nicht be-
kannter religiöser und kirch-
licher Pluralismus. Als sich
im späten 17. und im 18. Jahr-
hundert, nicht zuletzt durch
den Einfluss der Aufklärung
und meist gegen den Wider-
stand der kirchlichen Ortho-
doxie, der absolute Wahr-
heitsanspruch auch inner-
halb der einzelnen Konfes-
sionen abschwächte und
mehr und mehr auch die Exi-
stenzberechtigung außer-
christlicher Religionen und
atheistischer Gedanken an-
erkannt wurden, mündete
dieser Pluralismus letztend-
lich ein in das Grundrecht auf
Religionsfreiheit.

Grundstein für 
demokratische Staatsform
Schließlich formulierte Lu-

ther, wenigstens in der Theo-
rie, die Trennung von Staat
und Kirche. Neben das geist-
liche Regiment, „welches
durch den heiligen Geist Chri-

sten und fromme Leute
macht unter Christus“, stellt
er das weltliche Regiment,
das für die Durchsetzung der
weltlichen Gesetze sorgt, die
für das friedliche Zusam-
menleben in der menschli-
chen Gesellschaft notwendig
sind. Zwar verschiebt sich
das Verhältnis von geistlicher
und weltlicher Macht im wei-
teren Verlauf der Reformati-
onsgeschichte in der prakti-
schen Durchsetzung immer
mehr zugunsten der weltli-
chen Obrigkeit (mit allen
schon angesprochenen pro-
blematischen Folgen); den-
noch stellt Luthers ur-
sprüngliche Auffassung von
den „zwei Regimentern“ ei-
nen wichtigen Schritt dar hin
zur Ausbildung weltan-
schaulich neutraler, säkula-
rer und demokratischer Staa-
ten.
Mit dem Thema „Reforma-

tion und Demokratie“ setzt
sich die letzte der zwölf Sta-
tionen des Crailsheimer Re-
formationsweges auseinan-
der. Die Stele wird am Crails-
heimer Rathaus und damit
vor dem politischen Zentrum
der Crailsheimer Bürger-
schaft ihren Standort ein-
nehmen.                          ff

Die Reformation und die Demokratie
Station 12 des „Crailsheimer Reformationswegs“ thematisiert die langfristigen Auswirkungen der Reformation auf Staat und Gesellschaft

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

Der Entwurf der 12. Stele, die am Rat-
haus aufgestellt werden wird.


