
 

 
Von wegen freier Wille 
 
Wie Volker Jung 220 Schülern Martin Luther nahebringt 
  
Es ist schon schwere theologische Kost, die Kirchenpräsident Volker Jung an diesem Abend bietet. 
Um Martin Luther geht es und den - vermeintlich - freien Willen des Menschen. Jung fordert seine 
Zuhörer, 220 Oberstufenschüler, heraus, und vermutlich trägt gerade das zum Erfolg der 
Veranstaltung bei - genauso wie die Bereitschaft der Gymnasiasten, mehr als eine Stunde lang 
zuzuhören, kluge Fragen zu stellen, mitzudiskutieren und so ihrerseits den Kirchenpräsidenten 
herauszufordern. Bis in den späten Abend steht er im Haus der Jugend mit einigen Schülern 
zusammen, hört zu, erklärt, fragt nach. 
 
Das Schülerseminar ist einem großen Symposion über Hirnforschung vorgeschaltet, das heute an 
der Universität stattfindet. Daran nehmen die 220 Gymnasiasten aus Hessen und Rheinland-Pfalz 
ebenfalls teil und stellen mittags Ergebnisse von Arbeitsgruppen vor, zu denen sie gestern 
zusammenkamen. Veranstalter von Seminar und Symposion ist die Stiftung der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau. 
 
Jungs Vortrag war der letzte am Donnerstag. Die Schüler haben davor schon engagiert mit Experten 
über psychische Funktionen im Gehirn, psychische Störungen und die Evolution des Gehirns 
debattiert. Und dann, um 20 Uhr, noch Martin Luther und dessen Ideen vom "geknechteten Willen", 
wie er seine gegen Erasmus von Rotterdam gerichtete Schrift aus dem Jahr 1525 nannte? 
 
Man ist geneigt, die Idee der Veranstalter mutig zu nennen, doch sie geht auf. Manche Schüler sind 
kirchlich engagiert ("Für mich gibt es keinen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft"). Aber 
auch bei denen, die Kirche und Religion kritisch gegenüberstehen ("Wir brauchen für 
Moralvorstellungen keine transzendente Größe"), stößt Jung auf Interesse an seinen und Luthers 
Positionen - was nicht bedeutet, dass die Schüler ihnen zustimmen. 
 
Die Diskussion dreht sich hauptsächlich um Luthers Bild vom menschlichen Willen als Reittier, das 
entweder von Gott oder dem Satan geritten werde. "Der Wille hat nicht die Entscheidungsfreiheit, 
zu einem Reiter zu laufen oder ihn zu suchen, sondern die Reiter selbst streiten darum, ihn 
festzuhalten und zu besitzen", zitiert Jung den Reformator. Wer oder was der Satan ist, wäre ein 
eigenes, abendfüllendes Thema. Wichtig ist Jung etwas anderes: Der Mensch sei für Luther 
fremdbestimmt, "aber die ,Qualität' dieser Fremdbestimmung ist entscheidend". Die durch Satan 
führe in Abhängigkeit, die durch Gott, "der in sich Freiheit ist", in Freiheit und ewiges Heil. 
 
"Wenn Gott allmächtig ist, muss er doch der ,Reiter' sein." "Was ist, wenn ich Agnostiker bin und 
nicht beweisen kann, ob es Gott gibt oder nicht. Von wem werde ich dann bestimmt?" "Ist es nicht 
brutal von Gott, wenn er den einen den Glauben schenkt, anderen nicht?" "Gibt es nicht viele 
Bibelstellen, in denen von einem freien Willen die Rede ist, angefangen bei Adam und Eva?" "Wie 
kann ein Mensch schuldig werden, wenn alles vorherbestimmt ist?" 
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Die Beiträge der Schüler haben es in sich. Jung stellt sich ihnen gerne, wiewohl er gelegentlich 
sagen muss, dass man auch mit Luther nicht auf alles eine Antwort geben, das "Geheimnis Gottes" 
nicht immer verstehen könne. In einem ist sich Jung aber sicher: Luther stehe nicht für die Idee, 
dass alles Tun des Menschen determiniert sei. Menschen könnten durchaus schuldig werden. 
 
In Luthers Idee vom geknechteten Willen geht es letztlich um den Kern reformatorischer 
Gewissheit, dass der Mensch sein Heil nicht bewirken kann, sondern es von Gott geschenkt 
bekommen muss. Das habe Luther damals, 1525, gegenüber Erasmus betonen wollen, nach dessen 
Auffassung der Wille des Menschen durchaus eine Kraft sei, die zum Heil führen könne, so Jung. 
Wie gesagt, keine leichte Kost. Aber eine anregende - wie zuvor die Vorträge aus Psychologie, 
Psychiatrie und Biologie. Ein Schüler fasst es so zusammen: "Ich finde es gut, dass die Kirche den 
freien Dialog fördert." 
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