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Am Reformationstag des Jah-
res 1821 stimmte die auf dem 
Marktplatz von Wittenberg 

versammelte Festgemeinde das Lied 
»Eine feste Burg ist unser Gott« an 
und bejubelte das enthüllte Bildnis 
Martin Luthers, »des herrlichen Man-
nes«. Die Rede hielt der Theologe und 
Gründungsdirektor des Wittenberger 
Predigerseminars Karl Ludwig Nitzsch. 
Der fast drei Meter große Bronzekoloss 
präsentiert sich nach dem Willen seines 
Gestalters Johann Gottfried Schadow 
als »Doctor der Gottesgelehrsamkeit«. 

Der als gewichtige Erscheinung dar-
gestellte Luther hält in den anmutig er-
hobenen Händen die zum Publikum 
hin aufgeschlagene Bibel. Auf der lin-
ken Seite endet das Alte Testament, auf 
der rechten aber steht: »Das Neue Tes-
tament verdeutscht von Doktor Martin 
Luther.« Das Denkmal ist Deutschlands 
erstes im öffentlichen Raum, das nicht 
wie bis dahin üblich einem Adeligen 
oder einem Feldherrn, sondern einem 
Bürgerlichen gesetzt wurde.

Die Idee, Luther (1483–1546), »die-
sem großen Manne, ein würdiges 
Denkmal zu errichten«, geht auf die 
1801 von dem Prediger Gotthilf Hein-
rich Schnee gegründete vaterländisch- 
literarische Gesellschaft der Grafschaft 
Mansfeld zurück. An die Christen in 
aller Welt erging der Aufruf, für das 
Denkmal zu spenden. Der Bitte, die 
Schirmherrschaft zu übernehmen, ent-
sprach der preußische König Friedrich 
Wilhelm III. Entwürfe für das Denkmal 
reichten 22 Architekten und Künstler 
ein. Den Zuschlag bekam Schadow, der 
Schöpfer der Quadriga auf dem Bran-
denburger Tor. 

Der Berliner Bildhauer hatte sich auf 
den Entwurf des Denkmals gründlich 
vorbereitet. Seine Studienreisen zu 
Lutherstätten und -bildnissen führten 
ihn bis nach Kassel. In Halle vermaß er 
die damals in der Marienbibliothek als 
Teil einer Sitzfigur des Reformators prä-
sentierte Wachsmaske. Von der nahm 
man an, sie sei von Luthers Totenmaske 
abgenommen und mit geöffneten 
Augen ausgestattet worden. Sie wird 
heute in der Marktkirche aufbewahrt. 

In Weimar besichtigte Schadow das von 
Lucas Cranach dem Jüngeren 1554/55 
gemalte Altarretabel der Herderkirche. 
Auf dem ist Luther mit aufgeschlagener 
Bibel unter dem Kreuz Christi stehend 
dargestellt. In Jenas Stadtpfarrkirche 
St. Michael sah sich Schadow die ei-
gentlich für Luthers Grab in der Wit-
tenberger Schlosskirche bestimmt ge-
wesene, aber nie dort angekommene 
Bronzeplatte an. Das Flachrelief der 
von Heinrich Ziegler 1548 vollendeten 
Platte zeigt Luthers Ganzfigur im falten-
reichen Talar. Im Wittenberger Luther-
haus gibt es eine Ausstellungsabteilung 

über Schadows Lutherdenkmal. Eine 
1805 veröffentlichte Radierung nach 
einer Zeichnung Schadows zeigt sei-
nen der vaterländischen Gesellschaft 
eingereichten Entwurf: Die mit Talar 
und aufgeschlagener Bibel ausgestat-
tete Bildsäule Luthers steht auf einem 
Sockel, an dem sich Reliefs mit Szenen 
aus seinem Leben befinden. 

Mit diesem Konzept ist Schadow 
zum »Vater« zahlreicher Lutherdenk-
mäler geworden. Denn zum Standard- 
repertoire der von Künstlern in aller 
Welt geschaffenen Bildsäulen des Re-
formators gehören der Talar und die 

Bibel. Verbreitet ist es auch, den Sockel 
mit bedeutenden Szenen aus Luthers 
Leben auszustatten.

Schadows erstes vollplastisches 
Arbeitsergebnis ist eine überlebens-
große Büste des Reformators, von der 
das Lutherhaus einen auf 1807 da-
tierten Abguss besitzt. Dabei blieb es 
zunächst, denn »das Denkmal des Dr. 
Martin Luther wurde damals plötzlich 
durch den Einfall der französischen 
Heere gehemmt«, wie der Bildhauer in 
seinen Lebenserinnerungen schreibt. 
Nach dem Sieg über Napoleon in den 
Befreiungskriegen besann sich Fried-
rich Wilhelm III. 1815 wieder auf das 
Denkmalprojekt. 

Dem ursprünglichen Plan zufolge 
sollte das Denkmal am 31. Oktober 
1817 – dem 300. Jahrestag der Veröf-
fentlichung von Luthers 95 Thesen –  
feierlich enthüllt werden. Statt der 
Enthüllung musste man sich mit der 
Grundsteinlegung begnügen. Die 
Grundsteinlegung mutete wie ein 
christlich gefärbter Staatsakt an. Das lag 
an der Doppelrolle des Königs. Fried-
rich Wilhelm III., der am 27. September 
1817 die Vereinigung der reformierten 
und lutherischen Gemeinden zur 
»unierten« Kirche in Preußen angeord-
net hatte, war als Landesherr zugleich 
Oberhaupt der evangelischen Landes-
kirche. Der feierlichen Enthüllung des 
Denkmals am 31. Oktober 1821 aber 
blieb er fern.

Schadows Bildsäule des Reformators 
steht auf einem Granitsockel und wird 
von einem gusseisernen Baldachin 
überdacht, den Karl Friedrich Schinkel  
entworfen hat. Nachdem Schinkel das 
Denkmal begutachtet hatte, übte er de-
zente Selbstkritik: »Der Baldachin … 
fast zu leicht gehalten.« An Schadows 
Statue bemängelte er, sie sei »mit zu 
vielen Falten überladen«. Das stimmt. 
Und wenn man sich vorstellt, die Bild-
säule könne die Arme senken, so wür-
den die weiten Ärmel mindestens bis 
auf den Sockel hinabrutschen. 

Aber gerade hinsichtlich des falten-
reichen Talars und der enormen Über-
größe der Ärmel hielt sich Schadow 
getreu an die Vorbilder aus der Cra- 
nach-Werkstatt, wie die von elf Platten 
gedruckten sogenannten »Riesenholz-
schnitte« mit einer Höhe von 1,35 Meter 
bezeugen. Schinkel fand auch lobende 
Worte für den von Schadow als gelehr-
ten Bibelübersetzer dargestellten Dok-
tor Luther: »Der Kopf ist recht schön im 
Charakter und gut ausgeführt.«
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»Doctor der Gottesgelehrsamkeit«
Vor 200 Jahren wurde das 
Wittenberger Lutherdenkmal 
enthüllt. Es war das erste  
seiner Art in Deutschland.  
Viele weitere folgten. 

Von Veit-Mario Thiede

Licht und Schatten: Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums hatte der 
Künstler Ingo Bracke am Vorabend des Reformationstages 2017 die Stadt 
Wittenberg, wie hier das Lutherdenkmal auf dem Marktplatz, mit einer 
Lichtperformance zum Leuchten gebracht. Foto: epd-bild/Friedrich Stark 

Roland M. Lehmann ist Kirchen-
historiker an der Friedrich-Schil-

ler-Universität Jena und war lange 
Zeit Pfarrer am Naumburger Dom. In 
eigenen Predigten hat er sich viel mit 
theologischen Fragen beschäftigt, Bi-
beltexte veranschaulicht und Luther-
lieder ausgelegt. »Die Predigt ist eine 
besondere Form der Rede, in der sie 
alle epischen und lyrischen Gattungen 
verarbeiten können; man kann eine 
Predigt als Brief, Erzählung, Gedicht 
oder Märchen gestalten«, sagt Leh-
mann im Interview. »Dabei können 
sie faszinierenderweise die Gefühle 
der Menschen direkt ansprechen, 
auch wenn sie in ganz andere virtuelle 
Welten eintauchen, vom Blick des As-
tronauten auf die Erde bis hin zu den 
Gedanken eines Tiefseetauchers am 
Meeresgrund«, so der Theologe. 

Lehmann hat an der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Theologie und Philosophie studiert. 
Den Ausschlag für die Wahl des Studi-
enortes gab der Hallenser Systematiker 
Ulrich Barth. Unter dessen Betreuung 
als Doktorvater wurde er über »Die 
Transformation des Kirchenbegriffs in 
der Frühaufklärung« promoviert. Seit 
acht Jahren arbeitet er als Kirchen-

historiker am Jenaer Lehrstuhl für 
Kirchengeschichte unter der Leitung 
von Christopher Spehr. Jetzt liegt seine 
Habilitations-Schrift »Reformation auf 
der Kanzel. Luther als Reiseprediger« 
als Buch mit einem Umfang von über 
600 Seiten vor.

An diesem Werk hat Lehmann fast 
ein Jahrzehnt gearbeitet. Anders als er 
selbst, hat der Wittenberger Reforma-
tor seine Predigten nicht verschriftlicht, 
sondern meist nur Bibelzitate auf Zet-
tel notiert und davon ausgehend seine 
theologischen Gedanken entwickelt. 
Von den etwa 3000 Predigten, die 
Luther gehalten hat, sind rund 2000 
überliefert. Mitgeschrieben wurden sie 
vor allem durch seinen Sekretär und 
Chronisten der Wittenberger Reforma-
tion, Georg Rörer. Dessen Aufzeichnun-
gen kamen mit dem gesamten Nachlass 
an die Universitätsbibliothek Jena und 
sind in der Weimarer Luther-Ausgabe 
transkribiert. 

Für seine Forschung interessierten 
den Jenaer Kirchenhistoriker insbe-
sondere die Predigten Luthers, die er 
außerhalb Wittenbergs in Gottesdiens-
ten hielt. Insgesamt sind 99 dieser Pre-
digten und Kasualreden zu besonderen 
Anlässen wie Taufen und Hochzeiten 

inhaltlich überliefert. Von etwas mehr 
als der Hälfte hat Lehmann den Kontext 
rekonstruiert. Doch auch auf die Ent-
wicklung des Reformators als Prediger 
geht er in seinem Buch ein: »Als junger 
Mönch hat Luther seine Grenzen be-
wusst ausgetestet. In seinen allerers-
ten Versuchen predigte er noch sehr 
intellektuell-scholastisch, er konnte in 
dieser Phase aber auch hochemotio-
nal von der Kanzel sprechen«, so Leh-
mann. Später habe er es geschafft, die 
Schriftauslegung mit persönlicher Er-
fahrung und tagesaktuellen, regionalen 
Ereignissen zu verknüpfen.

Nach den Wittenberger Unruhen 
wollte Luther nicht nur durch Schrif-
ten, sondern auch durch Predigten 
sein Werk direkt unter das Kirchenvolk 
bringen. So reiste er 1522 als »Missi-
onar« durch ernestinisch-sächsische 
Gebiete, um seine reformatorischen 
Ansichten zu verbreiten. In Lehmanns 
Buch kann Luthers gesamtes Wirken als 
Prediger im mitteldeutschen Raum mit 
Angabe zu Ort, Zeit und Thema nach-
geschlagen werden. Hierzu erstellte 
er erstmalig ein Register, das für die 
weiterführende Lutherforschung von 
großer Bedeutung ist. Er betrachtet 
seine Arbeit auch als Handreichung, 

die eigene regionale Reformationsge-
schichte vor Ort zu entdecken. Viele 
Facetten kommen dabei zum Tragen: 
Luther als Streit-, Missions-, Umland- 
und Hofprediger.

Bis kurz vor seinem Tod hat Luther 
noch auf der Kanzel gestanden. Seine 
letzten Predigten hielt er in Eisleben. 
Dabei geht die Forschung davon aus, 
dass Luthers letztes Kanzelwort die 
»Vermahnung wider die Juden« (1546) 
sei. Darin ermahnte er die Juden, Chris-
tus als ihren Messias anzunehmen und 
sich taufen zu lassen. Andernfalls drohe 
die Vertreibung. Lehmann widerspricht 
dieser gängigen Datierung: »Ich bin der 
Meinung, dass dies nicht Luthers letzte 

Worte auf der Kanzel waren«. Die »Ver-
mahnung« sei in einem Sammelband 
mit den anderen Eislebener Predig-
ten als Anhang ganz am Ende abge-
druckt worden. Deshalb entstand die 
Hypothese vom jüdischen Mahnwort 
als Luthers letzter Kanzelpredigt, was 
aber anhand von Luthers Briefwechsel 
widerlegt werden könne.

 Doris Weilandt

Lehmann, R. M.: »Reformation von der Kan-
zel. Martin Luther als Reiseprediger«, Mohr 
Siebeck, 631 S., 978-3-161596902; 124,00 Euro
Bezug über den Buchhandel oder den Be-
stellservice Ihrer Kirchenzeitung: Telefon 
(0 36 43) 24 61 61

Wortgewaltig und überzeugend
Vorgestellt

Jenaer Kirchenhistoriker forschte zu Luthers Predigten – und seinen letzten Worten auf der Kanzel

Eine Hand- 
reichung: So 
betrachtet der 
Kirchenhistoriker 
Roland M. 
Lehmann selbst 
seine Habilita-
tion über 
Luthers Wander-
predigten. 
 Foto: FSU Jena/ 

 Anne Günther

Die Stiftung Luthergedenkstät-
ten in Sachsen-Anhalt hält am 

31. Oktober besondere Angebote 
bereit: Sowohl in Eisleben als auch 
in Wittenberg wird am Reformati-
onstag zu einem bunten Feiertags-
programm – analog und digital – 
eingeladen. Dazu kooperierten die 
Luthergedenkstätten mit der EKM 
und den Touristen-Informationen 
der beiden Städte.

In Eisleben widmet sich in der  
St.-Petri-Pauli-Kirche der Theologe 
Roland Lehmann in einem Vortrag 
unter dem Titel »Reformation auf der 
Kanzel« Martin Luther (1483–1546) 
als Reiseprediger. Nach dem Vortrag 
ist in der Kirche ein Benefizkonzert 
für die Orgel der Andreaskirche ge-
plant. Für Bewegung zwischendurch 
sorge eine öffentliche Stadtführung 
durch Eisleben, in der neben Wis-
senswertem rund um die Stadtge-
schichte auch die Wirkungsstätten 
Martin Luthers auf dem Programm 
stehen.

In Wittenberg werde Tölpel, 
Luthers Hund, wieder auf Entde-
ckungstour durch die Sonderaus-
stellung »Pest. Eine Seuche ver-
ändert die Welt« gehen, sagte eine 
Stiftungssprecherin. Es handele sich 
dabei um ein digitales Angebot, das 
als Video über alle Onlinekanäle der 
Stiftung Luthergedenkstätten zu se-
hen sei.

In Eisenach startet der Freistaat 
am Reformationstag in das neue 
Themenjahr 2022 »Welt Überset-
zen« anlässlich 500 Jahre Bibelüber-
setzung durch Martin Luther auf der 
Wartburg. Das Eröffnungsfest ist 
eingebettet in das Abschlusskonzert 
des Eisenacher Bachfests. 

Am Abend werden Einwohner 
und Gäste zur »Nacht der Museen« 
eingeladen. Zudem wird es einen 
Gottesdienst aus der Reihe »Lebe-
Worte – Prominente und ihre Bibel-
verse« und eine Lesung im Rahmen 
des »Wartburg Experiment« geben. 
Die Kunstakademie Münster prä-
sentiert als Vorankündigung zum 
Kunstprojekt »Übersetzen«, das im 
Frühjahr 2022 zu sehen soll, Motive 
auf Plakatwänden in der Innenstadt. 

(epd/red)
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Angebote der 
Lutherstätten

Tipp

Reformationstag analog 
und digital 


