
Vortrag beim „Marktplatz der Diakonie“ am 30. Oktober 2017 in Göppingen 

„Luther und Reformation – Diakonie und Kirche“ 

 

Liebe BesucherInnen, Bürgerinnen und Bürger von Göppingen und aus dem Landkreis, 
 
wie mag es zugegangen sein auf dem Marktplatz einer deutschen Kleinstadt, heute, am 30. 
Oktober vor 500 Jahren? Können wir uns das vorstellen? Mehr Tiere – Schweine, Hunde, 
Vögel, Mäuse und Katzen – mehr Menschen, die etwas tragen, schleppen, tauschen, 
betteln? – mehr Ängste vielleicht auch vor Armut, Krieg, Pest und Fegefeuer? 
Wir sollen’s uns ja vorstellen, wie es war, als Martin Luther und andere ihre Gedanken von 
der Freiheit eines Christenmenschen unter die Leute brachten, und was damals als Hilfe für 
Menschen in Not getan wurde. 
 
Dicht beieinander lebten die Menschen jedenfalls in den Städten und Städtchen der frühen 
Neuzeit. In vielen Städten wurde die sogenannten „Hausarmen“, arbeitende Familien – auch 
die Kinder arbeiteten – mit Minimaleinkommen und Unterkunft in einräumigen 
Bretterbuden, mit Zuwendungen unterstützt und mit Vorschriften gegängelt. Und es gab in 
den großen Städten wie etwa Nürnberg oder Köln Bettelordnungen. Auch das laute 
Jammern und Singen konnte zum Gewerbe der Bettelnden gehören, ebenso wie das 
Zurschaustellen von Verletzungen und Verkrüppelungen, von Aussatz und Geschwüren. 
Manche Bettler hatten auch den Ruf, sich ihre Gebrechen auf zu schminken. Von einem 
lesen wir: „Ich habe diesen ganzen Putz selbst angestrichen mit Weihrauch, Schwefel, Harz, 
Vogelleim, Lumpen und Blut. Als es mir an der Zeit schien, habe ich das Geschmier wieder 
heruntergeputzt.“ Der Gegensatz zwischen Armen und Reichen, die Schere zwischen Luxus 
und Elend war groß, die Kirche zeigte sich an beiden Extremen präsent, an Macht und Prunk, 
und bei der Versorgung der Armen.  
 
Gerecht und ehrlich ging es auch damals sehr oft nicht zu. Wissen Sie, was ein „Pfennigbrot“ 
war? Ein Brot, das einen Pfennig kostete. Wenn es nur so einfach wäre! Denn das Brot, das 
einen Pfennig kostet, veränderte sein Gewicht nach den Kornpreisen. Stiegen die Kornpreise, 
wird das Pfennigbrot kleiner; sinken die Kornpreise, wird das Pfennigbrot hoffentlich größer. 
Aber um wieviel – und wie lässt sich verhindern, dass der eine oder andere Bäcker einen 
Extraprofit herausschlägt oder sein Überleben sichert, indem er nicht nur „kleinere Brötchen 
backt, sondern das Pfennigbrot noch leichter macht, als es dem gestiegenen Kornpreis  
entspräche? Der Brotmangel der städtischen Unterschicht konnte zum Mangel an Respekt 
vor der Obrigkeit führen und in Brotaufstände münden. In der reichen Stadt Augsburg wäre 
es gerade im geschichtsträchtigen Jahr 1517 beinahe zu einer Hungerrevolte gekommen. 
Und 1524 spitzte sich die Situation derart zu, dass der reiche und mächtige Bankier Jakob 
Fugger es vorzog, sich aufs Land in Sicherheit zu bringen. Armut, Sorge ums tägliche Brot und 
einigermaßen hygienische Lebensverhältnisse waren schon in sogenannten normalen Zeiten 
beherrschende Themen. 
 
Der Beginn des 16.Jahrhunders war allerdings geprägt von großen gesellschaftlichen Krisen. 
Durch Missernten und in der Folge Hungersnöten in den Jahren 1504 bis 1515 sowie 1521 
und 1522 breitete sich eine große Armut aus, die durch Volksaufstände und die       
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Bauernkriege noch verstärkt wurde. Armut wurde zum Massenphänomen. Vom Bettel 
lebten in den Städten mehr als ein Fünftel der Bevölkerung: Chronisch Kranke, Behinderte, 
Arbeitslose, Nichtsesshafte, Bettelmönche sowie zahlreiche verarmte Bürger, die 
sogenannten „Hausarmen“, die in wirtschaftliche Notsituationen geraten waren. Das führte 
in vielen Städten Mittel- und Westeuropas zu sozialen Unruhen und einer Neuordnung der 
Armenfürsorge. Denn das traditionelle Almosengeben und Stiftungswesen war den aufge- 
brochenen Problemen nicht mehr gewachsen. 
 
Martin Luther und den anderen für eine Veränderung der Kirche engagierten ging es auf 
diesem Hintergrund darum, Armut systematisch zu überwinden und den Bettel ganz abzu- 
schaffen, weil er der Würde des Menschen widerspricht. Deshalb sollten nun nicht mehr die 
Almosen das Ziel sein, sondern die Ursachen der Armut bekämpft werden. Bedürftigen 
sollten so unterstützt werden, dass sie wieder aus eigener Kraft ihr Leben bewältigen 
könnten. Luther trat in diesem Sinn für gemeinnützige Arbeit ein, dafür, dass Kindern aus 
armen Familien Schulgeld bezahlt wird, Jugendliche einen Beruf erlernen oder Handwerker 
in Notsituationen ein Darlehen, eine „fustreckung“ bekommen. Auch das Interesse an 
einer breiten Volksbildung, die auch die Mädchen umfasste, gehört mit zur 
Armutsbekämpfung der Reformation. Es ging darum, die Ursachen der Armut zu überwinden 
und wo möglich, Armut und Ausgrenzung durch Prävention zu vermeiden. Hier tritt nun ein 
neuer Ansatz zutage: 
Die Armen werden nicht mehr in ihrer Rolle als Objekt guter Taten der Begüterten, als  
Instrument zum Heil der besitzenden Bürger gesehen, die an ihnen gute Werke für ihr 
Seelenheil tun konnten. Jetzt waren die Armen selber im Blick, ihre Situation als eine Heraus- 
forderung, nicht als Chance für andere Gutes zu tun: „Daher darf es keine Armut und 
Bettelei im Volk Gottes geben, sondern Fürsorge und ängstliche Sorgfalt, dass keinerlei 
Armut und Bettelei vorkomme.“ Gegenüber der mittelalterlichen Lehre war das ein 
revolutionärer Neuansatz, der Armut und Bettelei beseitigen wollte. Die theologische 
Motivation dafür kam nun aus der Rechtfertigungslehre. In seiner programmatischen Haupt- 
schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ beschreibt Luther mit Bezug auf Galater 
5,6 wie der Glaube frei macht zum Dienst am Nächsten: 
„…weil ich doch durch meinen Glauben in allen Dingen in Christus genug habe. Sieh, so fließt 
aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, 
fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen.“  
 
Den Frauen und Männern der Reformation ging es auf diesem Hintergrund darum, Armut  
und Ausgrenzung in ihren Ursachen zu bekämpfen und, wo möglich, durch Prävention zu 
vermeiden. Darin sahen sie eine zentrale diakonische Aufgabe der christlichen Gemeinde 
und waren in diesem Verständnis einem modernen kritischen Armutsbegriff sehr nahe.  
 
Um die Ursachen der Armut wirksam anzugehen, wurden in den Gemeinden der 
Reformation sogenannte „Gemeindekassen“, meist als der „gemeine Kasten“ bezeichnet, 
eingerichtet. In den „gemeinen Kasten“ flossen alle Einnahmen der Gemeinde, Stiftungen, 
Gottesdienstopfer und Spenden der Gemeindeglieder, auch Naturalabgaben. Sie sollten 
gezielt der Unterstützung der Armen zu Gute kommen, also Menschen in 
lebensgeschichtlichen Notlagen wie den sogenannten „Hausarmen“, also Arme einer Stadt 
oder eines Dorfes, in Not geratene Bauern, Kranke, Alte – und auch Menschen am Rande: 
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Waisen und Witwen, Fremde in Not, gefährdete Kinder, eine fast neutestamentliche 
Aufzählung.  
 
Die Gemeinden wurden aufgefordert zu schauen, wer bei ihnen arm war, nach den Gründen 
dafür zu suchen und ein Register der Bedürftigen anzulegen. Diese Bedürftigen sollten aus 
der Gemeindekasse die jeweils förderliche, zielführende Unterstützung erhalten: 
„…soll billig jede Stadt und jedes Dorf seine eigenen Armen wissen und als in einem Register 
Stehende kennen, damit sie ihnen helfen können.“ 
 
Die Hilfe konzentrierte sich auf die eigenen Armen, nicht auf die zahlreichen durchziehenden 
fremden Bettler, wie sie durch gesellschaftliche und politische Umstände im 16. Jahrhundert 
unterwegs waren. Der „gemeine Kasten“ sollte verantwortungsvoll von zehn gewählten 
Vorstehern verwaltet werden: Zwei Honoratioren, zwei Mitglieder des amtierenden 
städtischen Rates, drei aus der Bürgerschaft und drei von den Bauern der zur Pfarrei 
gehörenden Dörfer. Jeden Sonntag sollten sie nach dem Gottesdienst sich versammeln und 
beraten. 
 
Wegweisend waren die Kastenordnungen von Wittenberg, Nürnberg, Leisnig oder Hamburg, 
ebenso von Zürich, Genf oder Straßburg. Zur Kastenordnung von Leisnig hat Luther selbst im 
Jahr 1523 eine bekannt gewordene Vorrede geschrieben und darin die Hoffnung 
ausgedrückt, dass sie ein allgemeines Beispiel werden möge: 
„Nun gibt es keinen größeren Gottesdienst als die christliche Liebe, die den Bedürftigen hilft 
und dient…“ 
 
In den Kastenordnungen wurde als Grundgedanke immer wieder formuliert: 
„..dass wir uns der Armen so herzlich annehmen, wie sich Christus unser angenommen hat..“ 
„ ..dass wir es so machen wie einstmals die Apostel … einen gemeinsamen Schatz 
zusammen-tragen … mit Pfennigen, Groschen, milden Gaben und Testamenten…“ 
„… dass alle innerliche und äußerliche Vermögen der Christgläubigen zur Ehre Gottes und 
der Liebe des nächsten eben Christenmenschen … dienen und gereichen sollen …“ 
 
Die Gemeinde soll, Jesus folgend, diakonische Gemeinde sein. Viele Kirchen- und Kasten-
ordnungen sahen dabei die Bestellung von Gemeindediakonen vor. Städte und Dörfer 
wurden dafür in überschaubare Diakoniebezirke eingeteilt. In der mittelalterlichen Kirche 
Waren Diakone nur noch Hilfsgeistliche im Gottesdienst auf dem Weg zum Priesteramt 
gewesen. Luther hatte dies in seiner Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche“ kritisiert: 
„Diakonie ist aber nicht der Dienst, das Evangelium oder die Briefe vorzulesen, wie es 
gegenwärtig üblich ist, sondern das Vermögen der Kirche an die Armen auszuteilen…“ 
 
Allerdings belebte Luther im Unterschied zu Calvin das Diakoneamt nicht neu, weil er 
meinte, er hätte die Leute dazu nicht. Im Bereich der lutherischen Kirchen war es vor allem 
Johannes Bugenhagen, der Beichtvater Luthers, der darauf achtete, dass in jeder Gemeinde 
Diakone mit klaren Aufgabenstellungen, sei es Sammlungswesen, Unterstützung von 
Bedürftigen oder Besuchsdienste, eingesetzt wurden. Die meisten übten ihr Amt neben 
ihrem Beruf ehrenamtlich aus, so wie dies auch heute die Diakoniebeauftragten in vielen 
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Gemeinden tun. 
 
Die Gemeinde sollte zu einem Ort werden, an dem Gott „eine neue Welt schaffet…“, wie  
Luther es formulierte. Denn der Glaube befähigt Christen zu einem neuen Leben. Durch 
Gottesdienst und Verkündigung, durch die Sakramente der Taufe und des Herrenmahls 
werden sie dazu zugerüstet. So können und sollen sie miteinander diakonische Gemeinde 
sein.  
 
Interessant ist, dass Luther die Rechte von Kindern und Hilfsbedürftigen in der Taufe 
begründet sieht. Wenn wir Kinder taufen, dann übernehmen wir damit auch die 
Verantwortung dafür, dass es ihnen im Leben gut geht. In diesem Sinn achtete Bugenhagen 
darauf, dass in den Kirchenordnungen Kindern aller Schichten, gerade auch der ärmeren, 
der Zugang zur Schule eröffnet wird, Jungen wie Mädchen. Das war revolutionär! 
Alle sollten die Bibel lesen können! Arme Kinder und Waisen haben einen besonderen 
Anspruch auf die Liebe der Gemeinde. Wir sagen heute: Es geht um Teilgeben, Teilhaben 
und Teilsein. In seiner Schrift zum Sakrament des Heiligen Mahles unterstreicht es Luther: 
Dass es in der christlichen Gemeinde ein wechselseitiges Anteilnehmen und 
Miteinanderteilen des Lebens gibt. Hier setzen ganz aktuelle Begriffe und Vorstellungen 
vom diakonischen Wirken und Handeln an. 
 
Anders als für Luther stand für den Schweizer Reformator Johannes Calvin die 
Wiederbelebung des Diakonenamts im Zentrum. Ihm ging es darum, das Diakonenamt als 
eigenständiges soziales Amt der Kirche wiedereinzurichten, wie es der biblischen 
Überlieferung und der Tradition der Alten Kirche entsprach. In seinem Hauptwerk „Institutio 
Christianae Religionis“ erinnert er daran: „Das Amt der Diakone war es, sich um die Armen  
zu kümmern und ihnen zu dienen.“ 
 
Das Amt des Diakons war für Calvin neben Pastoren, Doktoren und Ältesten das vierte eigen- 
ständige kirchliche Amt. Deshalb sollten Diakone ordiniert werden, auch Frauen sollten zuge- 
lassen werden. Das wurde jedoch nur selten umgesetzt. 
 
Auch ging es Calvin darum, den inneren Zusammenhang von Abendmahl und Diakonie 
wieder ins Bewusstsein der Gemeinde zu heben. Es war ein frühkirchlicher Brauch, dass 
Gemeindeglieder Gaben zur Feier des Abendmahls mitbrachten, die dann von den Diakonen 
an die Armen der Gemeinde verteilt wurden. Teilhabe und Teilgabe wurden im Abendmahl 
symbolisch vollzogen. Arme kommen im Abendmahl als Glieder am Leib Christ, die mit 
Würde begabt sein, in den Blick. 
Calvin kritisiert die verbreitete Stigmatisierung der Armen. Er sieht, wie sie von der 
städtischen Armenfürsorge mit Suppe abgespeist werden. Er beobachtet die Tendenz der 
Reichen, sich von den Armen abzugrenzen: „Oh, es scheint den Reichen, die Armen dürften 
gar nicht in ihre Nähe kommen. Sie möchten gleichsam eine getrennte Welt haben: Wenn es 
nicht so wäre, dass sie von den Armen bedient werden wollen, wären sie ganz zufrieden 
damit, sie überhaupt nicht zu sehen.“  
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Im Abendmahl scheint eine neue Gemeinschaft auf, eine „Communio“, in der Reiche und 
Arme aneinander gewiesen sind und soziale Trennung überwunden wird. Das ist das Leitbild 
einer inklusiven Gemeinde. 
 
Mit dem Massenphänomen der Armut am Beginn des 16.Jahrhunderts wurde die 
Armenfürsorge von den Städten als ihre Aufgabe wahrgenommen und ausgebaut. 
Martin Luther begrüßte es, dass die Armenfürsorge so der weltlichen Obrigkeit übertragen 
wurde, sozusagen zur gesellschaftlichen Aufgabe gemacht wurde. Er hatte schon in seiner 
Schrift „An den christlichen Adel“ die Förderung des Gemeinwohls, der „gemeinen 
Wohlfahrt“ als wichtige staatliche Aufgabe herausgestellt. Maßstab für die staatliche Amts- 
führung sollte die Bedürftigkeit des Nächsten sein. Es kam nun zu einer zunehmenden 
Säkularisierung der Armenfürsorge. Es waren ja nicht nur die Impulse der Reformation, die 
ein sozialpolitisches Denken beförderten, sondern auch das humanistische Denken der 
Renaissance, mit dem die Würde des Menschen als leitender Wert stark in den Blick rückte. 
 
Dass die Armenfürsorge institutionalisiert wurde, hatte jedoch auch negativen Seiten: Die 
Unterscheidung zwischen würdigen und unwürdigen Armen führte häufig zu Negativbildern, 
Vorurteilen und Zwangsmaßnahmen gegen Arme und Arbeitslose. 
 
Je stärker die Armenfürsorge von der Gesellschaft, von den Städten und staatlichen Stellen 
wahrgenommen wurde, desto mehr geriet sie aus dem Blick der Gemeinde. Neue 
diakonische Aufgaben wurden deshalb in den folgenden Jahrhunderten von der 
sogenannten „Anstaltsdiakonie“, zum Beispiel von August Hermann Francke oder Theodor 
Fliedner aufgenommen.  
 
Es lohnt sich die reformatorischen Impulse für eine diakonische Ausrichtung der 
Kirchengemeinde wieder auf zu nehmen. Nach den Ursachen der Armut zu fragen, ihre 
Auswirkungen auf Menschen zu benennen, für ihre Überwindung zu arbeiten, Menschen in 
ihren eigenen Fähigkeiten zu bestärken, selber frei zu sein anderen beizustehen. 
Martin Luther hatte die befreiende Erkenntnis, dass der Mensch sich die Gnade Gottes nicht 
durch gute Werke verdient oder erkauft, sondern sie im Glauben geschenkt bekommt. 
Was er oder sie dann Gutes und für andere hilfreiches tut, das ist die Frucht dieses Glaubens. 
Wir brauchen diese Frucht nicht um selber gut dazustehen, aber um der Gerechtigkeit 
untereinander willen. 
 
Vielleicht hätte es Martin Luther gefallen, was Traugott Hascher in seinem Mutmachbuch 
erzählt: „Einmal war ich zusammen mit Jugendlichen mit Behinderung auf einem Jahresfest 
einer diakonischen Einrichtung, Wir bauten einen Pavillon auf, bei dem Streben diagonal 
miteinander verbunden werden sollten. 
Ein Junge sagte anstelle von diagonal „diakonal“. Wir lachten. Immer, wenn wir uns 
begegnen, sagen wir „diakonal“. Für mich sinnbildlich: Diakonie hat – wenn’s drauf ankommt 
– quer zum Üblichen, standesgemäßen, Normativen zu sein, hat in den Schwachen mächtig 
zu sein. Diakonal eben.“ 


