
DIE LEHRE VON DEN ZWEI REICHEN

Für Fragen der Macht und der rechtlichen Organisation hat sich Lu-
ther zwar nie wirklich interessiert. Aber seine Anerkennung der Obrig-
keit als gottgewollt hat einen für die Neuzeit entscheidenden Nebenef-
fekt. Sie setzt die Politik autonom. Wir können auch sagen: Luther
liefert die religiöse Begründung für die Souveränität des modernen
Staates. Der Kirchenrechtler Rudolf Sohm resümiert: „Das Mittelalter
ist zu Ende. Der mündig gewordene Staat löst sich von der Oberherr-
schaft der Kirche. Er fühlt die Kraft seiner Gliedmaßen. Er erkennt
und ergreift die ihm gesetzte Aufgabe, die höchste irdische Gewalt zu
sein. Die moderne Souveränität des Staates ist geboren. Zunächst, zur
Zeit des ausgehenden Mittelalters, in Widerspruch mit den Lehren der
Kirche. Die Reformation, und zwar gerade die lutherische Reformation
ist es gewesen, welche hier den Umschwung der geistlichen Gedanken
herbeiführte und damit die bereits begonnene politische Entwicklung
vollendete. Sie lehrte die souveräne Unabhängigkeit des Staates von der
geistlichen Gewalt als religiöse Forderung begreifen“.

Und damit sind wir bei Luthers Zwei-Reiche-Lehre. Sie gibt den
Startschuss zu einer Entwicklung, die Soziologen dann als Ausdiffe-
renzierung der sozialen Systeme bezeichnet haben. Max Weber
spricht in diesem Zusammenhang von „der Tatsache, dass wir in ver-
schiedene, untereinander verschiedenen Gesetzen unterstehende Le-
bensordnungen hineingestellt sind“. Gemeint ist also, dass Religion,
Staat, Wirtschaft und Wissenschaft sich nicht mehr störend dazwi-
schen kommen. Indem Luther die Eigenart des christlichen Glaubens
herausarbeitet, entlässt er die sozialen Systeme in ihre Autonomie. Be-
sonders aktuell ist dabei Luthers Kampf gegen jede Form von religiö-
ser Politik. Es gibt keine Kooperation zwischen dem Staat und dem
Reich Gottes. Insofern verträgt sich die Lehre Luthers sehr gut mit
der politischen Philosophie von Machiavelli und Thomas Hobbes.
Wie der Staatsrechtler Carl Schmitt zeigen konnte, hat Hobbes die
Reformation Luthers vom Politischen aus vollendet. Und man kann
auch Ernst Blochs polemisch gemeinter Charakterisierung Luthers als
„theologischer Machiavell“ durchaus zustimmen.
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Die Zwei-Reiche-Lehre gibt der Autonomie des modernen Staates
also eine religiöse Begründung. Damit zerstört Luther das einheitliche
Weltbild des Mittelalters. Aber er ermöglicht zugleich auch ein völlig
neues Denken. Denn jetzt kann man Entzweiung und Entfremdung
positiv sehen. Die Positivierung der Entzweiung zeigt sich darin, dass
sich der Christenmensch als Bürger zweier Welten versteht. Er lebt ja
in dieser Welt, hat aber jetzt schon Anteil am Reich Gottes. Und ent-
sprechend wird Entfremdung zum Nicht-von-dieser-Welt-Sein posi-
tiviert. Das Christentum lehrt die Entfremdung von dieser Welt.
Und deshalb sagt Kierkegaard zurecht: „der Begriff ‚Christ‘ ist ein
polemischer Begriff“.

Wenn wir den neuen, großen Gedanken, zu dem Luther hier
durchdringt, auf eine Formel bringen wollten, könnte wir von der
Geburt der Freiheit des Christenmenschen aus der Entfremdung des
natürlichen Menschen sprechen. Unter dem Stichwort Erbsünde ha-
ben wir ja gerade diskutiert, wie wir unser Leben lang mit den An-
fechtungen und Versuchungen sexueller und geistlicher Art zu käm-
pfen haben. Wer den theologischen Begriff scheut, könnte hier von
unserem biologischen Erbe sprechen. Es kommt also alles darauf an,
dazu Distanz zu schaffen. Wir sind zwar von den Rousseauisten,
Marxisten und anderen Romantikern daran gewöhnt worden, den
Begriff Entfremdung mit einem negativen Vorzeichen zu versehen.
Aber in Wahrheit kann dem Menschen gar nichts Besseres passieren,
als seiner Natur entfremdet zu werden. Erst Hegel hat diese tiefe Ein-
sicht Luthers dann wieder erreicht. Die „wahre ursprüngliche Natur“
des Menschen entsteht aus der „Entfremdung des natürlichen Seins“.

Das lateinische Wort für die positivierte Entzweiung lautet simul,
also gleichzeitig. Ich bringe hier einmal die lateinische Gesamtformel
Luthers: Sic homo Christianus simul iustus et peccator, sanctus, profanus,
inimicus et filius Dei est. Zu Deutsch: Der Christenmensch ist gleich-
zeitig gerechtfertigt und Sünder, heilig und profan, Feind Gottes und
Sohn Gottes. Er lebt also eine Doppelexistenz in zwei Reichen. So
wie Christus Gott und Mensch in einer Person ist, so bin ich Leib
und Seele in einer Person. Aber der Christenmensch verdoppelt seine
Existenz auch in Amt und Person. Ich soll zugleich Gott und der
Welt genug tun. Ich soll dem Übel zugleich widerstehen und nicht
widerstehen. Die Werke sind zugleich zu verwerfen und zu fordern.
Die Obrigkeit gilt es zugleich zu loben und zu tadeln.

Die Begründung für diese Doppelexistenz des Christen in den
zwei Reichen ist einfach: Das alte und das neue Sein existieren nach
Luther gleichzeitig im Menschen. Mein neues Sein ist entweltlicht, es


