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dass wir immer in Distanz zu uns und zu unserer Welt sind

der Aufklärung in Ansätzen 3 und in einer vollen Ausprägung

Autonomie zur Sprache kommen, aber Freiheit hat für Luther

erst seit Humboldt und seinen Zeitgenossen, Herder, Herbart

etwas mit Befreiung zu tun. Autor dieser Befreiung ist nicht

und Schleiermacher gibt. Wenn wir also fragen wie Refor-

der jeweilige Mensch selbst, sondern Gott. Freiheit ist für ihn

mation und Bildung im Kontext von Befreiung zu stehen

ein Wort, das die Beziehung schon in sich birgt.s

kommen, dann müssen wir geklärt haben, was wir unter den
Begriffen jeweils verstanden haben wollen, denn die Begriffe

Frei und gebunden- in den Bereichen

mit der gleichen Bedeutung zumindest werden wir in den

der Welt und des Glaubens

zeitgenössischen Quellen der Reformation nicht antreffen. 4
Die Auseinandersetzung mit der Freiheit des Menschen führt
Freiheit als Befreiung

Luther in zweifacher Hinsicht. Einerseits im Hinblick auf die

Wenn wir also mit dieser Brille fragen, welchen Beitrag die Re-

die Beziehungen des Menschen zur Welt. Dies lässt sich gut

formation zur Bildung geleistet hat, ist es folgerichtig, auch

chiastisch darstellen (Vgl. Abb. 1):

Beziehung zwischen Mensch und Gott und andererseits auf

nach Freiheit und Befreiung zu fragen. Wenn wir den Blick auf

Während im Bereich des Glaubens gilt, dass der Mensch

die Reformatoren um Luther verengen, scheint die Aussicht

nur seinem an die Vernunft und die Heilige Schrift gebunde-

nicht sonderlich gut zu sein, dort fündig zu werden. Wir erin-

nen Gewissen folgt und er insofern frei ist, ist der Befreier

nicht der, welchen die wechselnde

und eben nie ganz bei uns? Freilich konnte Humboldt weder

nern uns an Luthers Schrift "Wider die Mordischen und Reubi-

doch ein anderer, nämlich Gott, an den der Befreite sich

Neigung, sondern welchen die ewig

Gehlen noch Plessner kennen, aber das Problem, dass das Ich

schen Rotten der Bawren" von 1525, mit der Luther den für ihre

bindet. Der Glaubende ist der letzte Interpret seines Ver-

unveränderliche Vernunft ihm vor-

nie ganz bei sich selbst ist, oder nur so zu sich kommt, dass

Lebensgrundlagen und ihre Freiheit kämpfenden leibeigenen

ständnisses Gottes und keine andere Autorität, auch nicht

schreibt- ist die höchste und propor-

es sich mit seiner Welt auseinandersetzt und sich gerade so

Bauern in den Rücken fiel. Wir erinnern uns an die Auseinan-

die Kirche, hat ein InterpretationsmonopoL

tionierlichste Bildung seiner Kräfte

dauernd verändert, das haben zu seiner Zeit nur wenige so

dersetzung mit Erasmus, die Erasmus mit seiner Verteidigungs-

Genau entgegengesetzt ist es im Bereich der weltlichen

zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung

scharf gesehen wie Humboldt. Die Ganzheit, die Humboldt

schriftdes freien Willens angefangen hatte. Luther reagiert

Dinge. Hier ist der Mensch insofern frei, als Gott keine expliziten

ist Freiheit die erste und unerläßliche

vorschwebt, ist deshalb keine natürliche, naturgegebene,

darauf ebenfalls 1525 mit seiner Schrift De servo arbitrio ("Vom

Gesetze vorgibt, sondern diese Gesetze mit den Mitteln der

Bedingung" 1• Mit diesen zwei epoche-

ewig-gleiche in prästabilierter Harmonie, sondern es ist eine,

geknechteten Willen") und man könnte annehmen, damit hätte

natürlichen Vernunft erkannt und zum Besten aller formuliert

machenden Sätzen in einem zu Leb-

die mühsam errungen wird, und zwar vom Ich selbst, das sich

Luther die Freiheit des Menschen konsequent verneint. Das ist

werden müssen. Diese Gesetze haben durchaus positivistischen

zeiten nie vollständig veröffentlichten

mit seiner Welt auseinandersetzt und dabei aktiv dem Frem-

allerdings nicht der Fall. Wohl verwehrt sich Luther gegen einen

Charakter, können also verschieden und veränderbar sein, um

Manuskript beschreibt Humboldt nicht

den begegnet und gerade in der Begegnung mit dem /der

Freiheitsbegriff von Erasmus, der mit seiner Verteidigung der

die Lage der Menschen zu verbessern. Luther selbst hielt sich

nur den Bildungsbegriff auf eine Weise,

Fremden weiter wächst. 2

kirchlichen Position, dass der Mensch an seinem Heil entschei-

hier mit Ratschlägen nicht zurück. Andererseits ist der einzelne

die bis heute die bildungstheoretischen

Bis hierhin ist Bildung für Humboldt ein Prozess, den im

dend mitwirken könne, durchaus schon Nähen zu unserem ge-

Mensch im weltlichen Bereich gerade nicht frei, denn er ist

Diskussion fundiert, sondern auch den allerengsten Zusam-

Prinzip ein Ich in Auseinandersetzung mit seiner Welt allein

bräuchlichen Verständnis von Freiheit als Autonomie aufweist

immer einer oder mehrerer Obrigkeiten Untertan. Sich gegen

menhang von Bildung und Freiheit. Freiheit ist für diese Art

gestalten kann, der ihm in gewisser Weise auch unvermeidbar

-auch wenn es im Autonomiekonzept seit der Aufklärung kaum

sie gewaltsam aufzulehnen, ist für Luther nicht hinzunehmen.

der Bildung des Menschen, die Humboldt vorschwebt und

zustößt. Gegen ein Mindestmaß an Bildung kann man sich

mehr um das Seelenheil, sondern ganz irdische Dinge geht.

die stilbildend noch für uns alle geblieben ist, eine Conditio

nicht wehren. Damit sie aber zu einem proportionierlichen

Dieses Konzept von Freiheit als Teilautonomie in Bezug

sine qua non.

Ganzen gerät, bedarf es noch einer weiteren Bedingung. Hier

auf das Seelenheillehnt Luther ab und beharrt auf der Recht-

Nun besteht kein Grund in Ehrfurcht zu erstarren, nur weil

kommen die Bildungsinstitutionen ins Spiel: "Allein außer der

fertigung allein aus Gnaden. Freiheit kann deshalb nicht als

Humboldt diesen Zusammenhang beschrieben hat, muss er

Freiheit erfordert die Entwickelung der menschlichen Kräfte

noch keineswegs wahr sein. Es lohnt sich zu prüfen, worauf

noch etwas andres, obgleich mit der Freiheit eng Verbunde-

Humboldt mit dieser engen Verknüpfung von Freiheit und

nes: Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und

Bildung zielt. Ist denn z. B. sein Bildungsziel, das den Men-

unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versetzt, bildet

schen als ein Ganzes imaginiert, nicht eines, das selbst der

sich minder aus" (ebd.)

Kritik unterworfen werden müsste? Macht den Menschen

Legen wir die Humboldt-Exegese nun beiseite und fragen,

nicht gerade das zum Menschen, dass er ein Mängelwesen

was sie für unsere Frage gebracht hat, dann können wir se-

(Gehlen) ist, dessen Positionalität immer ex-zentrisch ist

hen, dass sie notwendig war zum Fokussieren des mit den

(Piessner)? Können wir da als Menschen je ein Ganzes werden,

Begriffen Gemeinten. Denn wenn wir nach Bildung in der

die Entfremdung überwinden, wieder ganz eins mit uns selbst

Reformation fragen, so müssen wir uns eingestehen, dass es

werden, in uns ruhen und mit uns identisch sein, ohne dass

den Bildungsbegriff, so wie wir ihn verwenden, eben erst seit
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Humboldt, Wilhelm von: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit
des Staats zu bestimmen. (1792), II. Kapitel.
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Schlesinger, Christina: Fremdes und Anderes in der Bildungstheorie Wilhelm
von Humboldts. Beiträge zu Bildungstheorie und Bildungsforschung, Logos
Verlag, Berlin 2015.

(Ein-)gebunden

Bereich

Für den Menschen

Der Mensch befi'n-

derWeit

ist allein politische

det sich immer in

Vernunft maßgebend. einem Geflecht aus

wir überhaupt das verlieren, was uns zu Menschen macht,
2

Frei

Den engen Zusammenhang von Aufklärung, Kultur und Bildung stellte übrigens Moses Mendelssohn her: "Die Worte Aufklärung, Kultur, Bildung sind in
unserer Sprache noch neue Ankömmlinge" (Mendelssohn, Moses 1784/1974,
über die Frage: Was heißt aufklären? ln: Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland: Was ist Aufklärung?- Thesen und
Definitionen . Hrsg. von Ehrhard Bahr. Reclam, Stuttgart, S. 3-8, S. 3). ln der
berühmteren Schrift l<ants, in Beantwortung der gleichen Frage, stellt Kant
wiederum den engen Zusammenhang von Aufklärung und Freiheit heraus:
"Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die
unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von
seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen". l<ant,
lmmanuel (1784/1983): Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? ln: Ders.
Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie Politik und Pädagogik
(l. Teil), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, S. 53-61.
Der Bildungsbegriff, den schon Meister Eckart (1260-1328) auf den Menschen
bezogen verwendet, wird z. B. noch ganz anders, als ein Gott-entsprechendgebildet-Werden verstanden, das gerade dadurch möglich wird, dass der
Mensch von seinen eigenen Zielen und Wünschen absieht und sich ganz für
die Göttlichen Zwecke öffnet

Obrigkeiten.
Bereich

Der Mensch ist selbs Dem Menschen

des Glaubens

der letzte Interpret

steht immer Gott

seines Gottesver-

als ein ihn befreien-

hältnisses.

der Gott gegenüber.

Abb.J
Der Begriff der menschlichen Freiheit ist demnach durch
Luther in hohem Maße reflektiert. Keineswegs sieht er im

5

Detaillierter ist dieses Verhältnis wie seine Bedeutung für die Bildungsdimension herausgearbeitet in Schluß, Henning: Martin Luther und die Pädagogik
-Versuch einer Re-konstruktion. ln: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Pädagogik Heft 3/2000, S. 321-353.
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Luther sieht den Menschen n1e völlig frei,
sondern immer auch abhängig, aber auch nie
völlig abhängig, sondern immer auch frei.
- Henning Schluss

es es

Standesschranke halt und umgreift
Mädchen wie jungen, Arme wie Reiche.
Der l<anon dieser Schulidee, die sich
an alle richtet, ist enorm. Er umspannt
das gesamte Feld des damaligen Wissens und macht nicht halt bei der Ratio,
sondern berücksichtigt mit dem Bewe-

Menschen nur ein geknechtetes Wesen in Abhängigkeits-

gungsdrang die leibliche Dimension genauso wie die ästhe-

strukturen, genauso wenig redet er jedoch einer unabhängi-

tische, sprachliche, musikalische oder historische. Spannend

gen, unbegrenzten Autonomie oder einer Willkürfreiheit das

ist, dass in Luthers Ratsherrenschrift Andeutungen aufschei-

Wort. Insofern ist eine Grundbefindlichkeit des modernen

nen, die an den antiken Griechen geschult ein Bildungskon-

Menschen aufgezeigt. Er ist nie völlig frei, sondern immer

zept entwickeln, das nicht nur Zweckfreiheit kennt, wie die

auch abhängig, aber auch nie völlig abhängig, sondern immer

Tradition der Artes Liberales die Zweckfreiheit des Aristo-

auch frei. Ein gänzlich autonomer Wille ist für Luther, wie der

telischen Konzepts durch das ganze Mittelalter getragen

Streit mit Erasmus deutlich macht, undenkbar.

hat, sondern dass Luther sieht, dass die so umfassend und

Eine so befreite Freiheit jedoch muss verantwortlich ge-

vielseitig in den von den Ratsherren aufgerichteten Schulen

lebt werden . Totale Autonomie (Willkürfreiheit) und totale

ausgebildeten Mädchen und jungen diese Bildung später zu

Abhängigkeit (Kadavergehorsam) sc hließen Mündigkeit und

vielerlei gebrauchen können und man im Vorhinein gar nicht

Verantwortung aus. Absolute Autonomie wäre nicht mehr

mehr genau sagen kann, wozu. Bildung ist damit nicht mehr

absolut, müsste sie sich vor jemandem verantworten. Abso-

nur Selbstzweck oder Zweck zu etwas bestimmten (z. B. einer

lute Abhängigkeit dagegen kann auch keine Verantwortung

kirchlichen Karriere), sondern sie eröffnet Räume, die noch

kennen, da verantwortlich sein bedeutet, für eigenes Han-

unbekannt sind. So ermöglicht die l<onfrontation mit der

deln einzustehen. Mündige Verantwortlichkeit findet sich

Mannigfaltigkeit genau diese höchste und proportionier-

nur dort, wo Abhängigkeit und Freiheit zugleich bestehen. 6

lichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen, von dem wir
aber nicht mehr voraussagen können, wie dieses Ganze sich

"Nicht allein das ABc"Folgen für das Bildungskonzept

je und je gestaltet.
Le ider hatte diese aufscheinende Mögl ichkeit mit der Realität des ausgehenden Mittelalters so wenig zu tun wie mit

Di es hat Folgen für das, was wir als Luthers Bildungskonze pt

der in der frühen Neuzeit. Die PISA-Erhebungen zeigen uns,

interpretieren können. Es geht ihm auch in der Bildung nicht

dass wir noch heute von der Erfüllung dieses Bildungszieles

um losgelöste Autonomie. Es geht nicht um Freiheit von, so n-

weiter entfernt sind, als wir gehofft hatten. So bleibt uns

dern Grundlage dessen, was wir heute als Bildung bezeichnen

eine andere Erkenntni s Luthers: Nicht nur Ecclesiasemper

würden, ist sein Verständnis der Freiheit als Beziehungsbe-

reformanda est, sondern auch unsere Gesellschaft hat noch

griff im Modus der Befreiung. Aufschlussreich ist, wie we it

einiges an Veränderung nötig, damit die Befreiung des Men-

Luther bereits 1524 in der Ratsherrenschriftlauf diesem Weg

schen durch Gott die Bildung des Menschen so ermöglicht,

geht, den er in späteren Texten no ch weiter vertieft. Weil die

dass allen alles auf jede Weise zu lernen möglich ist, um

Chri ste n ihre Gottesbeziehung selbst verantworten müssen,

abschließend mit Comenius einen der bedeutendsten pro-

müssen sie lesen können, die Sprachen können, gebildet

testantischen Bildungsreformer zu zitieren.

<?

sein. Sonst bleiben sie abhängig von Priestern. Gerade aus
der Befreiung folgt zwangsläufig ein Argument für Bildung,
das sich tendenziell auf alle erstreckt. Es macht an keiner
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6

Vgl. dazu auch: Huber, Wolfgang: Von der Freiheit - Perspektiven für ei ne
solidarische Weit. Ch. Beck, München, 2012.

7

Luther, Ma rtin: An die Ratherren aller Städte deutsches Lands, daß sie christli che Schulen aufrichten und erh alten so llen. in: Kommission zur Herausgabe der
Werke Martin Luthers (Hg,), Dr. Martin Luth ers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 15, Weimar 1899,9-53. Diese Sch rift wurde noch im 19, Jahrhund ert
von protestantischer Seite häufig als di e ,Gründungsurkunde der Volkssch ul e'
angesehen. Auch wenn das ni cht zutrifft, weil auch nach dieser Schrift kaum
Volksschulen in ihrem Sinne gegründet wurden, ist doch bemerken swert, welche neuen Begründungsfiguren für Schule und Bildung Luther hier entwickelt,
von denen nicht wenige noch heute als Anspruch zu überzeugen vermögen.

DAS WORT 1/ 20 16

I

~

-s

g

--~-~:':1"'

--oL._-

J:
B
&

