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Eva Senghaas-Knobloch

 

Für-Sorgen 

 
Unsichtbare Arbeit – 
sichtbare Sorgelücken 

Die Alltagsversorgung besonders 
von Kindern, alten und gebrechli-
chen Menschen sowie von Kranken 
und Behinderten ist vielerorts ─kei-
neswegs nur in hochindustriali-
sierten Gesellschaften ─ zu einem 
drängenden gesellschaftspolitischen 
Problem geworden. Es ist von Sor-
gedefiziten und Sorgekrisen sowie 
von Fachkräftemangel in der Alten-, 
Kranken- und Kinderbetreuung die 
Rede. Das hat mit epochalen Verän-
derungen in Geschlechterbeziehun-
gen und Geschlechterkulturen, de-
mografischen Alterungstrends sowie 
mit neuen arbeits- und sozialpo-
litischen Rahmenbedingungen zu 
tun. Auch die weltweite soziale 
Ungleichheit und stark zerklüftete  
soziale Lagen in den Ländern spielen 
eine Rolle. 

Menschen sind auf unmittel-
bare leibnahe Unterstützung in  
allen Lebensphasen, vor allem aber 
am Anfang und Ende des Lebens 
existenziell angewiesen, also in  
Lebensphasen, in denen sie beson-
ders verletzlich sind. Dabei sind 
konkrete Handlungen fürsorglicher 
Praxis immer mit Beziehungsas-
pekten verbunden. Was je konkret 
gebraucht, getan und beansprucht 
wird, unterscheidet sich nach dem 
jeweiligen sozioökonomischen und  
sozialpolitischen Umfeld: In den 
hochindustrialisierten Ländern 
ziehen beispielsweise die imma-
teriellen Beziehungsaspekte in 
Betreuung und Pflege mehr Auf-
merksamkeit auf sich als in den 
noch wenig durchindustrialisierten 
Ländern des globalen Südens, wo 
es besonders auch um materielle 
häusliche Care- oder Fürsorgeauf-
gaben geht. Kritikerinnen der Ent-
wicklungspolitik haben schon früh 
aufgezeigt, dass es von grundlegen-
der Bedeutung ist, die ökonomische 
Rolle der Frauen als Ernährerinnen 
zu beachten. (Boserup 1970/2007; 
Razawi und Miller 1995)

Dem Haushalt als Ort alltäglichen 
Zusammenlebens kommt für die 
Aufgaben fürsorglicher Praxis spä-
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testens seit der frühen Neuzeit in 
Europa eine tragende Rolle zu, und 
zwar inmitten aller fortschreitenden 
Differenzierung, Professionalisie-
rung, Technisierung und Inwertset-
zung der verschiedenen lebensnot-
wendigen Tätigkeiten in Gestalt von 
käuflichen Dienstleistungen und 
Produkten. Je nachdem, welche 
unabweisbaren Aufgaben darin zu  
erbringen sind und welche Mittel 
den Haushalten dafür zur Verfügung 
stehen, gelingt es, Haushalte zum 
Ort gemeinsamer Regeneration und 
persönlicher Entwicklung zu ma-
chen. Das breite Spektrum lebens-
notwendiger Tätigkeiten reicht von 
der direkten Leibsorge über die Hilfe 
bei der Nahrungsmittelaufnahme bis 
hin zur Zubereitung von Nahrungs-
mitteln und Reinigungstätigkei-
ten; alldem wurde in Neuzeit und  
Moderne im Rahmen des neuen, an 
ökonomischem Nutzen orientierten 
Denkens nur eine geringe Wertigkeit 
zugewiesen. 

Allerdings galten auch schon in 
der antiken Philosophie alle im 
Innern des Hauses zu erbringen-
den lebenserhaltenden Tätigkeiten 
als dem freien Bürger nicht ange-
messene Aufgaben, da sie seinem 
Streben nach (ihn möglichst un-

sterblich machender) Vortrefflich-
keit nicht zuträglich seien; solche  
gering geschätzten Aufgaben kamen 
Frauen und Sklaven zu. Das bezog 
sich nicht nur auf die immer wie-
derkehrenden Tätigkeiten zum un-
mittelbaren Leibeswohl, sondern 
auch auf das Handwerk. Mit dem 
Aufkommen der modernen Volks-
wirtschaftslehre wurden seit Adam 
Smiths Schrift über den Reichtum 
der Nationen von 1776 die häusli-
chen Sorgetätigkeiten ─ weil in der 
Tauschgesellschaft nicht den Wohl-
stand mehrend ─ für ökonomisch 
unproduktiv gehalten. Dem wider-
sprach später der deutsche National-
ökonom und Entwicklungspolitiker 
Friedrich List, der dabei aber vor 
allem an die Erziehungsaufgaben 
dachte, die heute oft als Bildung von 
Humankapital beschrieben werden. 

Anfang des 16. Jahrhunderts sprach 
Martin Luther von den häuslichen 
Sorgetätigkeiten als „verachteten 
Werken“, die er jedoch durch den 
christlichen Geist in ein neues Licht 
rücken wollte. Um das Rätsel der le-
bensnotwendigen, doch gleichwohl 
„verachteten Werke“ zu beleuchten, 
soll es im Folgenden besonders um 
Luthers Auseinandersetzung mit 
den Tätigkeiten im Haushalt gehen. 
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Dem Ort also, in dem die Sorge- 
aufgaben entstehen und übernom-
men oder in den sie ausgelagert wer-
den, sowie um die Frage, was daraus 
geworden ist.

Luthers Wertschätzung von  
Ehe und Haushalt 

Das Alltagsleben der Menschen war 
für Luther von höchstem Interesse 
(Scharffenorth 2013, 128). Hier kam 
es nach Luther darauf an, Gottes Zu-
sagen ernst zu nehmen und seinen 
Geboten zu folgen. Die Menschen 
zur Zeit Luthers waren durch Haus-
halt, Generationenverbund sowie 
Arbeit und Beruf in die sozialen 
Gruppen eingebunden, die ihnen je 
besonderen Status und Rang verlie-
hen. (Wunder 1992, 267)1  Bis zur 
Reformation war allerdings ein Teil 
der erwachsenen Männer und Frau-
en für ein unselbstständiges, ehelo-
ses Leben bestimmt: als Magd oder 
Knecht beziehungsweise als Nonne 
oder Mönch. Erst im Laufe des 16. 
Jahrhunderts wurde die Ehe zu ei-
ner vorherrschenden Lebensform 
für Männer und Frauen im mittle-
ren Lebensalter (im Adel deutlich 
früher). Voraussetzung für diese 

1 Auf die Befunde dieser umfassenden Geschichte von Frauen in der 
frühen Neuzeit Europas wird die folgende Darstellung basiert. 

neue vorherrschende Lebensform 
war, dass in den vorangegangenen 
Jahrhunderten die Zuständigkeit für 
die bäuerliche und die gewerbliche 
Produktion sowie für den Handel 
allmählich aus den herrschaftlichen 
Großhaushalten heraus in die klei-
nen bürgerlichen und bäuerlichen 
Haushalte verlagert worden war 
und das ehelose Leben des Gesindes 
für viele nur noch einen Lebensab-
schnitt, also nicht mehr ihr ganzes 
Leben betraf. (Wunder 1992, 96ff, 
108)

Haus und Haushalt sind – anders 
als Familie – Begriffe, die auch zu 
Luthers Zeiten gebräuchlich waren.2 

2 Frevert 1986, S. 17 führt aus, dass in Zedler Universallexikon von 
1735 familia auf den altrömischen Sozial- und Geschlechterverband 
integrierter Haushalte hinweist, dem im Deutschen das von Hausvater 
und Hausmutter gemeinschaftlich verwaltete Haus entsprach. Die 
Hausmutter kam das Regiment über die innere Ökonomie, die 
oeconomia, zu, einschließlich der Kinder, des Gesindes in bäuerlichen 
Haushalten, der Lehrlinge und Gesellen in handwerklichen Haushalten 
sowie der Handlungscommis in Haushalten der Kaufleute. In analyti-
scher Perspektive beschreibt Wunder 1992, 96 ff die Entwicklung der 
wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse seit dem 11./12. Jahrhundert in 
Europa als „Familialisierung von Arbeit und Leben“. 
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Notwendig für eine Eheschließung 
blieb nach wie vor ein gewisser Be-
sitz als „Grundlage für das Haushal-
ten und Wirtschaften“; ein Zugang 
konnte durch „Erben und Heiraten“ 
beziehungsweise durch „Familie, 
Verwandtschaft und Patenschaften“ 
eröffnet werden (Wunder und Van-
ja 1996, 10). Schon seit dem aus-
gehenden 14. Jahrhundert war es 
möglich geworden, eine Ehe auch 
auf der finanziellen Grundlage einer 
landwirtschaftlichen oder gewerbli-
chen Lohnarbeit einzugehen. (Wun-
der 1992, 59f; 10ff) Insbesondere 
kleine Haushalte waren auf außer-
häusliche Verdienstmöglichkeiten 
angewiesen, vor allem im Fall bäu-
erlicher Verschuldung. Während die 
Beköstigung als traditionelle Form 
der Entschädigung bei gewohn-
heitsrechtlichen Arbeitsdiensten 
für die Herrschaft nicht zwischen 
den Geschlechtern unterschied, 
mussten die Arbeiterinnen bei ei-
ner Umwandlung in reine Geldlöh-
ne Reallohnverluste verzeichnen. 
(Rippmann 1996, 47ff.) 

Luther hat in seiner Zeit der großen 
religiösen, ökonomischen und kultu-
rellen Veränderungen deutliche Kri-
tik vor allem an den Regeln geübt, 
durch die es Frauen und Männern 
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erschwert oder ganz verwehrt war, 
sich als Paar mit eigenem Haushalt 
selbstständig zu machen. Es gab 
herrschaftliche (insbesondere für 
Hörige und Leibeigene) und kirch-
liche Ehebeschränkungen. Bekannte 
ordnungspolitische Probleme bil-
deten die Konkubinate, die heim-
lichen „Winkelehen“ und die nicht 
eingehaltenen Eheversprechen. So 
bestand ein Bedarf an neuen Orien-
tierungen durch neue Ehekonzep-
te. In dieser Situation wandte sich  
Luther gegen 

„altkirchliche Lehrmeinungen, von 
der Inferiorität der Frau, ihrer Schuld 
am Sündenfall und dem verwerflichen 
Charakter menschlicher Geschlecht-
lichkeit“ (Scharffenorth 2013, 137). 

Seine neue christliche Lehre von 
der Ehe machte es viel mehr Frauen 
und Männern möglich, einen eige-
nen Haushalt zu gründen, indem er 
die meisten von der Kirche geltend 
gemachten Ehehindernisse verwarf. 
Für die Eheschließung war aller-
dings jetzt ein doppelter Konsens 
nötig, der des künftigen Ehepaars 
und derjenige beider Elternteile. 
Dies entsprach den Interessen der 
Handwerker und den Auffassungen 
der Humanisten. (Wunder 1992, 60)
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Der biblische Schöpfungsbericht 
war für Luther die Quelle, in der er 
Leiblichkeit und Gottesebenbild-
lichkeit aufeinander bezogen fand, 
womit jeder Herabsetzung von Leib-
lichkeit und Geschlechtlichkeit ein 
Riegel vorgeschoben war. Im Jahre 
1522, drei Jahre vor seiner eigenen 
Eheschließung, hatte Martin Luther 
in seiner Predigtschrift Vom ehe-
lichen Leben mit Hinweis auf den  
biblischen Schöpfungsbericht Gene-
sis I, 27 gelehrt, dass Mann und Frau 
zu Gottes guter Schöpfung gehören 
und sich damit vehement gegen die 
spätmittelalterliche Vorrangstellung 
eines zölibatären Lebens gegenüber 
Ehe und Elternschaft gestellt3: 

„Nehmen wir uns den Spruch 1. Mose 
1, 27 vor: »Gott schuf den Menschen, 
als Mann und Weib.«

3 Siehe zum Folgenden Scharffenorth 2013, besonders Teil II B: Im 
Geist Freunde werden… Die Beziehung von Mann und Frau bei Luther 
im Rahmen seines Kirchenverständnisses, 65-198. Die folgenden 
Darlegungen basieren auf der Untersuchung von Gerta Scharffen-
orth, die sich seit den 1980er Jahren bemühte, Luthers ursprüngliche 
Auffassungen zur Beziehung von Mann und Frau von späteren 
Übermalungen und Tradierungen freizulegen. Sie hebt neben der 
Doppelschrift Vom ehelichen Leben und Welchen Personen verboten 
ist zu ehelichen von 1522, auch die Schrift Von den guten Werken von 
1520 sowie die Erklärung des 4. und 6. Gebots sowie die Erklärung 
der 4. Bitte des Vaterunsers in seinem Großen Katechismus von 
1529 besonders hervor. Zum Stichwort Ehe siehe Lindemann 2014. 
Im Folgenden werden die Textpassagen aus Luthers Werken 
aus digitalen Quellen in moderner Sprache zitiert, bei Angabe 
der entsprechenden Stellen in der (digitalisierten) WA. 

Auf Grund dieses Spruches sind wir 
sicher, dass Gott die Menschen in 
die zwei Teile geteilt hat: dass Mann 
und Weib oder ein Er und Sie sein 
soll. Und das hat ihm so gefallen, 
dass er’s selbst ein gutes Schöp-
fungswerk nennt (1. Mose 1, 31).  
Darum wie Gott seinen Leib einem 
jeden von uns geschaffen hat, so 
muss er ihn haben, und es steht 
nicht in unserer Gewalt, dass ich 
mich zu einem Weibsbild oder du 
dich zu einem Mannsbilde ma-
chest, sondern wie er mich und dich 
gemacht hat, so sind wir: ich ein 
Mann, du ein Weib. Und solch gutes 
Schöpfungswerk will er geehrt und 
als sein göttlich Werk unverachtet 
(gehalten) haben, dass der Mann das 
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ben, wenn die Weisheit selbst ein Weib 
wäre, sollte man dennoch nicht freien. 
…. So haben sie beschlossen, dass ein 
Weib ein nötiges Übel und kein Haus 
ohne solches Übel sei.“ (Vom eheli-
chen Leben, WA 10, 2. 293)

Luther ging aber davon aus, dass 
diese Fehlurteile über das andere 
Geschlecht als Ausdruck “blinder 
Heiden Worte“ durchaus auch von 
Frauen geteilt würden. So setzte er 
hinzu, dass ihrerseits auch die Frau-
en von Männern schlecht denken 
würden, dies allerdings mangels 
Schriftfähigkeit auf andere Weise 
äußerten:

„Ich meine auch, wenn die Weiber Bü-
cher schreiben sollten, so würden sie 
von den Männern auch dergleichen 
schreiben. Was sie aber nicht geschrie-
ben haben, das richten sie doch mit 
Klagen und Schwätzen aus, wenn sie 
beieinander sind.“ (Vom ehelichen Le-
ben, WA 10, 2, 293)

Möglicherweise hatte Luther da-
bei den zeitgenössischen Diskurs 
„Kampf um die Hosen“ vor Augen, 
in dem es in Satireschriften hand-
fest um Machtfragen in der Ehe ging 
oder den älteren Streit der Huma-
nisten um die Natur der Frau, der 

Weibsbild nicht verachte noch ver-
spotte, und umgekehrt (auch) das 
Weib den Mann nicht, sondern dass 
ein jeglicher des andern Bild und 
Leib als ein göttlich gut Werk ehre, 
das Gott selbst wohl gefällt.“ (Vom 
ehelichen Leben, WA 10, 2, 275)

Aber auch der Herabsetzung, ob der 
Frau oder des Mannes, ist damit der 
Boden entzogen:

„Aber davon wollen wir am meisten 
reden, dass der eheliche Stand so ei-
nen jämmerlichen Ruf bei jedermann 
hat. Es sind viel heidnische Bücher, 
die nichts als Weiberlaster und die 
Unlust des ehelichen Standes be-
schreiben, so dass etliche gemeint ha-
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natürliche Vernunft gemäß römi-
scher Philosophietradition (hier  
offenbar in erster Linie als Sprach-
rohr des Mannes) gegen ein Leben 
in der Ehe klagen:

„Ach, sollt ich das Kind wiegen, die 
Windeln waschen, Betten machen, 
Gestank riechen, die Nächte durchwa-
chen, auf sein Schreien achten, seinen 
Grind und Blattern heilen, danach die 
Frau pflegen, sie ernähren, mich ab-
mühen, hier sorgen, da sorgen, hier 
tun, da tun, das leiden und dies lei-
den, und was denn der Ehestand mehr 
Unlust und Mühe lernt? Ei, sollt ich 
so gefangen sein? O du elender, ar-
mer Mann, hast du eine Frau genom-
men, pfui, pfui des Jammers und der 
Unlust! Es ist besser, frei bleiben und 
ohne Sorge ein ruhiges Leben geführt. 
Ich will ein Pfaff oder eine Nonne wer-
den, meine Kinder auch dazu anhal-
ten.“ (Vom ehelichen Leben, WA 10, 2, 
295)

Kinder wurden als Säuglinge so  
gewickelt, so dass sie sich nicht 
frei bewegen konnten5; ihren Un-
mut konnten sie nur mit Schrei-
en ausdrücken. Das Wiegen war 
eine Methode zur Beruhigung der  
Wickelkinder. (Wunder 1992,100) 
Windeln waschen kostete wie jede 

5 So kann man den Jesusknaben auf dem Bild von Giovanni 
Bellini in Venedig sehen: Présentation de Jésus au Temple.

als „Querelles des femmes“ bekannt 
geworden war. (Wunder 1992, 63) 
Seine Kritik an Klagen und Schwät-
zen der Frauen verweist im Übri-
gen auch darauf, dass Frauen seiner 
Zeit nicht nur Gegenstand üblicher 
Nachrede waren und zu Opfern 
werden konnten, sondern dass sie 
mitunter auch aktiv in die dahinter 
stehenden sozialen Konflikte  
verstrickt waren. Die Prozesse gegen 
Frauen wegen Schadenszauber und 
Hexenbeschuldigung, die allerdings 
vor allem ab 1550 erst schriftlich 
überliefert sind, zeugen davon, dass 
Hexenglauben mit den zeittypischen 
sozialen Konflikten eng verbunden 
war: so etwa nicht eingehaltene Ehe-
versprechen, Besitzfragen etc. In den 
Hexenprozessen ging es immer um 
vermutete Rachemotive gegenüber 
Personen, von denen die beschul-
digten „Frauen beleidigt, betrogen, 
geschlagen, verleumdet und in ihrer 
Existenz bedroht worden waren.“  
(Ahrendt-Schulte 1991, 213)

Die geerdete, lebensnahe Sprache 
Luthers vermittelt nicht nur einen 
Eindruck alltäglicher Misogynie4, 
sondern auch vom zeitgenössi-
schen Alltagsleben in Paarhaushal-
ten. In der Schrift Vom ehelichen  
Leben lässt Luther die „kluge Hure“  

4 Frauenverachtung, Frauenhass.
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Allerdings im Fall ihrer eigenen 
Pflegebedürftigkeit kam die Hilfe-
stellung auf den Mann zu, sofern 
das Kind nicht außer Haus gegeben 
wurde6.  Die alltägliche mühselige 

6 Das Außerhausgeben von Säuglingen war in Frankreich, besonders 
im Süden weit verbreitet, wie Aries 1975 darstellt, in Deutschland 
offenbar hauptsächlich in adligen Familien, wie Wunder unterstreicht.

Wäsche großen Aufwand und Mühe; 
in Haushalten ohne Amme, Magd 
oder Bedienstete kam das auf die El-
tern zu, in der Regel auf die Mutter. 
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Sorgearbeit ist von Luther deutlich 
gesehen worden. Klagen darüber, 
dass Säuglinge über viele Stunden 
in nassen, verschmutzten Tüchern 
sich selbst überlassen blieben, weil 
beide Eltern auf dem Feld, dem Hof 
oder anderenorts arbeiteten, sind von 
Kindheitsforschern überliefert; diese 
Behandlung wurde neben anderen 

Faktoren für die hohe Säuglings- und 
Kindersterblichkeit verantwortlich 
gemacht. (Ariès 1975; Shorter 1977)

Die Ehe war für Luther mit dem Zeu-
gen, Gebären und Aufziehen von 
Kindern unverbrüchlich verbunden, 
aber ebenso mit der wechselseitigen 
Fürsorge der Ehegatten. 
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Dabei geht es um eine bleibende Ver-
antwortung füreinander, sei es in gu-
ten oder schlechten Tagen:

„Wer das Feuer haben will, muss 
den Rauch auch leiden. Wie denn, 
wenn jemand ein krank Gemahl 
hat, das ihm zur ehelichen Pflicht 
unbrauchbar geworden ist, darf 
der nicht ein anderes nehmen?  
Beileibe nicht, sondern er diene Gott 
in dem Kranken und warte sein, 
denke, dass dir Gott an ihm etwas in 
dein Haus geschickt hat, womit du 
den Himmel erwerben sollst. Selig 
und aber selig bist du, wenn du sol-
che Gabe und Gnade erkennst und 
deinem Gemahl so um Gottes willen 
dienst.“ (Vom ehelichen Leben, WA 
10, 2, 291)

Luthers schöpfungstheologische 
Begründung der Ehe impliziert  
neben einer starken Befürwortung 
der Leiblichkeit auch eine geistlich  
begründete starke Aufwertung der 
damit verbundenen leiblichen Sor-
getätigkeiten als Aufgabe für Ehe-
männer und Ehefrauen, ebenso für 
Hausväter und Hausmütter. So wie 
der kranke Gemahl als Gottesdienst 
zu pflegen ist, sind die notwendi-
gen, aber verachteten Sorgeaufgaben 
für Kinder zu begreifen:

„Was sagt aber der christliche Glau-
be hierzu? Er tut seine Augen auf 
und sieht alle diese geringen, unlus-
tigen, verachteten Werke im Geist 
an und wird gewahr, dass sie alle 
mit göttlichem Wohlgefallen wie mit 
dem köstlichsten Gold und Edelstei-
nen geschmückt sind und spricht: 
Ach Gott, weil ich gewiss bin, dass 
du mich als einen Mann geschaffen 
und von meinem Leib das Kind ge-
zeugt hast, deshalb weiß ich auch 
sicher, dass es dir aufs allerbeste ge-
fällt, und bekenne dir, dass ich nicht 
würdig bin, dass ich das Kindlein 
wiegen noch seine Windeln waschen 
noch es oder seine Mutter pflegen soll-
te. Wie bin ich ohne Verdienst in die 
Würdigkeit gekommen, dass ich dei-
ner Kreatur und deinem liebsten Wil-
len zu dienen gewiss geworden bin?  
Ach wie gerne will ich solches tun, 
und wenn’s noch geringer und verach-
teter wäre. Nun soll mich weder Frost 
noch Hitze, weder Mühe noch Arbeit 
verdrießen, weil ich sicher bin, dass 
dies so gut gefällt! So soll auch das 
Weib bei seinen Werken denken: wenn 
sie das Kind säugt, wiegt, badet und 
andere Werke mit ihm tut, und wenn 
sie sonst arbeitet und ihrem Mann 
hilft und gehorsam ist, so sind alles 
lauter goldene, edle Werke.“ (Vom ehe-
lichen Leben, WA 10, 2, 295f)
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Haushaltsvorstand und 
Schlüsselgewalt
Der ehemalige Augustinermönch 
Martin Luther hat durch seine eige-
ne Eheschließung am 13. Juni 1525 
mit der früheren Zisterzienserin  
Katharina von Bora (mitten in den 
Bauernkriegen) schließlich auch 
selbst einen Haushalt (dazu Lin-
demann 2014 in dieser Reihe)  
gegründet, den man als der neuen 
Sozialschicht bürgerlicher Gelehr-
ter, Pfarrer und Beamter zugehörig 
zählen kann. Diese Schicht entstand 
neben den Patriziern und Handwer-
kern in den Städten, den Adligen 
sowie Bauern und unterbäuerlichen 
Schichten auf dem Land. 

Da Luther selbst Haushalts- und 
Gelddinge eher fremd waren, wa-
ren die entsprechenden Aufgaben 
in die Hand und Entscheidungs-
kraft seiner Ehefrau gegeben, der es 
auf Basis des an Luther geschenk-
ten ehemaligen Klosteranwesens 
durch den Kurfürsten Johann dem 
Beständigen gelang, nach und 
nach den großen Haushalt zu an-
sehnlichem Wohlstand zu bringen. 
  
Zu dem an Mitgliedern wachsen-
den Haushalt gehörten neben dem 

Ehepaar mit seinen Kindern und 
den Kindern der verstorbenen Ge-
schwister von Luther, Tanten, 
Nichten, ein Diener Luthers7  so-
wie seine Studenten, die wie da-
mals üblich bei ihren Lehren  
gegen ein gewisses Entgelt wohnten. 
  
Katharina von Bora bewältigte alltäg-
lich ein äußerst hohes Arbeitspens-
um, in dem sie neben der engeren 
Hauswirtschaft sich zur Konsoli-
dierung der Haushaltskasse ebenso 
mit Gärtnertätigkeiten, Schweine-  
und Rinderzucht, Bierbrauen,  
Fischzucht und Imkern befasste.  
Katharina von Bora verkörpert in ih-
rem Fleiß das übliche, breit gefächer-
te Aufgabenspektrum der Ehefrauen 
ihrer Zeit, die sich selbstverständ-
lich um Erwerb, Haushaltseinkom-
men und direkte leibliche Sorge- 
arbeit im Haus zu kümmern hatten. 

Luthers wachsende Liebe und Ehrer- 
bietung für seine Ehefrau trugen 
dazu bei, dass er ihr in einer Zeit, 
als Frauen (anders als im frühen 
Mittelalter) rechtsunmündig waren, 
gleichwohl in seinem Testament die 
Eigenverwaltung der von ihr ja er-
worbenen Güter übertragen wollte 
(was nach seinem Tod erst nach  
einem Rechtsstreit zum Teil gelang). 

7 Sein Diener Ambrosius Rudtfeldt begleitete (neben seinen drei  
Söhnen) Luther zu seiner letzten Reise nach Eisleben in Mansfelder  
Land; siehe Schilling 2012, 508.
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bäuerliche Dorfbewohnerinnen hat-
ten mit Leinenweberei und Gelegen-
heitsarbeiten wie Flachswieden und 
Brotbacken zu tun.

Mussten Hofdienste für die Stifte 
verrichtet werden, hatten die Män-
ner Pflug- und Fuhrdienste, wäh-
rend die Frauen für das Waschen 
und Scheren der Schafe zuständig 
waren, wobei sie ihre Kinder nicht 
mitbringen durften. Wöchnerinnen 
wurden kaum geschont. Aber auch 
öffentliche Ämter beispielsweise als 
Vögtinnen und Obervorsteherinnen 
wurden von Ehefrauen ausgefüllt 
(Vanja 1996), so in den Hospitä-
lern, die im Zuge der Reformation 
auf der Basis säkularisierter Klöster 
entstanden. 

Zu diesen Einrichtungen gehörten 
Waschweiber, Aufwärterinnen, die 
die Hospitalschwestern und -brüder 
der frühen Zeit ersetzten, allgemeine 
Dienerinnen, die auch im Waschhaus 
zu „regieren“ hatten, Köchinnen, u.a. 
m. die neben der Amtsausübung oft 
noch eigene Viehhaltung zur Eigen-
wirtschaft und den Verkauf land-
wirtschaftlicher Produkte betrieben 
und sich mit Lohnarbeit (Nähen und 
Ausbessern von Bett- und Tischzeug) 
weiteres Einkommen erwarben. 

Dass er seine Frau respektvoll „Herr 
Käthe“ nannte, zeigt, dass er un-
bekümmert um die geltende Ge-
schlechterdominanz war. Das zeigte  
sich auch in seinen Äußerungen 
misogyner Alltagssprüche: Haus- 
väter sollten geduldig mit schwat-
zenden Frauen sein; Frauen  
hätten bekanntlich lange Röcke, aber  
kurzen Sinn.8 

Die Bedeutung des „Arbeitspaars“ 
(Wunder) war zu Luthers Zeit für 
das Leben in der Stadt und auf dem 
Land zentral. Nur die Ehefrauen in 
den Humanistenehen oder später 
in den Ehen des gelehrten Bürger-
tums waren von materiellen Aufga-
ben im Haushalt entbunden, weil 
sie diese vollständig an Bedienste-
te delegieren konnten. Besonders 
die bäuerlichen Ehefrauen in der 
ländlichen Ständegesellschaft mit 
Gutsherrschaft, in der direkt auf 
die Arbeitskraft der Bauern für die 
gutsherrliche Landwirtschaft zu-
gegriffen wurde, hatten vielseitige 
Aufgaben zu bewältigen. Sie wa-
ren keineswegs nur auf den Innen-
betrieb beschränkt. Enders (1996) 
zeigt beispielsweise auf, dass in der 
Mark Brandenburg das Eggen auf 
dem Feld zu den Aufgaben der bäu-
erlichen Ehefrauen gehörte; nicht- 

8 Siehe dazu die Erläuterungen von Ute Gause und Stephanie Scholz 
(Hg.): Ehe und Familie im Geist des Luthertums. Die Oeconomia 
Christian (1529) des Just Menius. Leipzig 2012. 
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Sind auch Familiensinn und die 
Idee einer Kindheit Produkte viel 
späterer Entwicklungen (siehe dazu 
Ariès 1975; Shorter 19 77), so wur-
den doch durch die Reformation 
weitreichende Vorstellungen eines 
guten Zusammenlebens der Fami-
lie in christlichem Geist verbreitet. 
Von Luther wird berichtet, dass ihm 
während der Tischrunden windelge-
nässte Kinder auf den Knien saßen 

(Schilling 2012, 347). Christlicher 
Geist bedeutete für Luther, dass 
Hausvater und Hausmutter die ge-
meinsame, aber geteilte Sorge zu tra-
gen hatten: die Sorge für die lebens-
notwendigen, aber gering geachteten 
Tätigkeiten zum Leibeswohl für an-
dere. Allerdings ist nicht berichtet, 
dass sich Luther selbst damit befass-
te, so aufmerksam er auch als jun-
ger Vater für Entwicklungsphasen 
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seines ersten Sohnes war (Schilling 
2012, 345ff). Es war für ihn von ent-
scheidender Bedeutung,dass alle 
diese Tätigkeiten gottgewollte Tätig-
keiten sind, die daher auch dem Va-
ter gut anstehen: 

„Nun sage mir: Wenn ein Mann her-
ginge und wüsche die Windeln und 
täte sonst am Kinde ein verachtet 
Werk, und jedermann spottete seiner 

und hielte ihn für einen Maulaffen 
und Frauenmann, obwohl er’s doch 
in solcher oben gesagten meinung 
und christlichem Glauben täte. Lie-
ber sage, wer spottet hier des andern 
am feinsten? Gott lacht mit allen En-
geln und Kreaturen, nicht weil er die 
Windeln wäscht, sondern weil er’s im 
Glauben tut.“ (Vom ehelichen Leben,  
WA, 10, 2, 296f)

Möglicherweise hat auch Luthers 
Zeit als Ordensbruder im Erfurter 
Augustinerkonvent dazu beigetra-
gen, dass ihm alle leibbezogenen 
Tätigkeiten als notwendige Tätig-
keit für den Nächsten selbstver-
ständlich waren. Seine Erfurter 
Ordensbrüder hatten von ihm  
„ungeachtet seines Studentenstatus 
weiterhin das bei den Augustinern 
als ‚Bettelorden’ übliche Bettelsin-
gen und Reinigen der Latrinen“  
erwartet (Schilling 2012, 100).

Der Haushalt und das ihn organi-
sierende arbeitende Ehepaar wur-
den zu Luthers Zeit die tragenden 
Säulen des Zusammenlebens; der 
Mann war Haushaltsvorstand, die 
Frau hatte die Schlüsselgewalt. 
Nach Luther sollten sie beide zu-
sammen ihre Aufgaben des Vater-
amts und Mutteramts - von Luther 
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auch Vaterstand und Mutterstand 
genannt - wahrnehmen. Heide Wun-
der charakterisiert die damalige Be-
ziehung des Arbeitspaars als „rezi-
prok“, „als Tauschbeziehung in der 
Ungleiches getauscht wurde, die 
jedoch wegen der wechselseitigen 
Verwiesenheit von Ehemann und 
Ehefrau keine generell ungleiche 
war.“ Soziale Selbstständigkeit war 
nur gemeinsam zu erlangen, Ehe-
mann und Ehefrau waren gleich im 

Sinne von „gleichwertig“ „über die 
ihnen beiden gemeinsamen Werte 
und Ziele.“ (Wunder 1992, 265) 
Diese Werte und Ziele im Haushalt 
sind durch Luthers Lehre beein-
flusst worden. 

Gerta Scharffenorth hat herausge-
arbeitet, wie Luther in seiner chris-
tologischen Deutung der biblischen 
Schöpfungsgeschichte die Gebote 
des wechselseitigen Respekts, der 
Liebe und der Treue für Eheleute 
aufstellte, die allerdings von den 
später dominierenden Rezeptionen 
von Luthers Ordnungstheologie 
übermalt worden seien. (Scharffen-
orth 2013, 192ff) Luther hat sowohl 
zur Rezeption der Gleichrangigkeit 
als auch der patriarchalischen Hi-
erarchie Anlass gegeben. Luthers 
ständige Ermahnung an Eheleute 

und Eltern mit Verweisen auf das 
4. Gebot zeigen, dass ihm die leib-
seelische Sorge für die Jungen und 
die Alten am Herzen lag, und dass 
er sich bemühte, die wechselseitige 
Sorge von Mann und Frau sowie 
von Eltern und Kindern füreinan-
der als Dienst und gottgewolltes 
Tun kenntlich zu machen. Im Gro-
ßen Katechismus formuliert er zum 
4. Gebot, dass das Ehren von Vater 
und Mutter sich auch mit Werken zu 
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erweisen habe: „dass man ihnen die-
ne, helfe und versorge, wenn sie alt, 
krank, gebrechlich oder arm sind, 
und solches alles nicht allein gern, 
sondern mit Demut und Ehrerbie-
tung, als vor Gott getan“. Ebenso galt 
für Luther, dass „Was nun ein Kind 
Vater und Mutter schuldig ist, sind 
auch schuldig alle, die ins Hausre-
giment gefasst.“  Angesichts seiner 
Auffassung einer streng hierarchi-
schen Herrschaftsordnung als göttli-
ches Gebot geriet aber das von ihm 
hervorgehobene, höchst bedeutsame 
Ethos des Für-Sorgens und der für-
sorglichen Praxis in den Schatten 
der Aufmerksamkeit. 

Wenn auch die unterschiedlichsten 
Berufe und Tätigkeiten als gleich-
wertige Dienste am anderen erach-
tet wurden, so stand dieser Achtung 
doch in der konkreten Lebenspraxis 
deren jeweilige Unter- und Über-
ordnung entgegen. Die von Luther 
beklagte Verachtung bestimmter 
Tätigkeiten konnte so nicht aufge-
hoben werden und hinterlässt noch 
heute im Kontext der weiblichen 
Arbeitsmigration zur Aufnahme von 
Haushaltstätigkeiten ihre Spuren in 
der Geringschätzung nicht nur der 
Tätigkeiten, sondern auch der Perso-
nen, die diese ausüben.

Justus Menius hat in seiner von  
Luther mit einem sehr lobenden 
Vorwort versehenen Schrift Oecono-
mia Christiana (Gause und Scholz 
2012, 121), die 1529, also im glei-
chen Jahr wie Luthers Katechismus 
veröffentlicht wurde, Überlegungen 
zur richtigen Gestaltung des All-
tagslebens gemäß der reformierten 
Christenlehre ausgeführt. Darin 
wird das von Gott eingesetzte Ge-
bot herausgestellt, dass Vater und 
Mutter geehrt werden sollen; für 
Hausväter und Hausmütter, Kinder 
und Gesinde wird dargelegt, wie 
sie ihrem jeweiligen „Obersteher“ 
gottesfürchtig Gehorsam zu leisten 
haben: die Untertanen gegenüber 
der Obrigkeit, der Hausknecht ge-
genüber seinem Herrn, die Ehefrau 
gegenüber ihrem Ehemann (obschon 
ihr die „Hausregierung“ zukommt), 
die Kinder gegenüber ihren Eltern. 
Gewaltanwendung gegen die Ehe-
frau ist verboten. Kinder sind zur 
Arbeit anzuhalten, Müßiggang ist 
zu vermeiden. Dem Gesinde soll 
sein Brot gegeben werden, aber auch 
nicht über Gebühr. Jede(r) soll dem 
anderen zu Dienste sein, doch soll 
niemand begehren, einen anderen 
sozialen Stand einzunehmen. Die 
Ermahnung, dass die Ehefrau häus-
lich zu sein habe, wird von Menius 
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mit dem Bild einer Schnecke, die 
ihr Haus trägt, versinnbildlicht. Der 
Wirkungsraum der Ehefrau wird von 
ihm stark begrenzt, vielleicht, weil 
die Lebenspraxis vieler Paare in die-
ser Zeit anders aussah. Das Prinzip 
der „Obersteher“ beschreibt Meni-
us als göttliches Schöpfungswerk, 
das so grundlegend sei wie in der 
Natur der Unterschied wie Tag und 
Nacht oder Winter und Sommer. 
Schöpfungstheologisch begründete 
Naturalisierungen von Regeln für 
zwischenmenschliche Beziehungen 
sind bis in unsere jüngste Gegen-
wart tradiert worden. 

Etwa 50 Jahre nach Menius legte 
im Jahr 1578 der Straßburger Jurist,  
Autor und Philosophiefreund  
Johann Fischart sein Ehezuchtbüch-
lein vor, in dem sich das Gedicht 
findet, das den Titel von Wunders 
Gesamtdarstellung der Frauen und 
Geschlechterverhältnisse in der Frü-
hen Neuzeit trägt: „Er ist die Sonn, 
sie ist der Mond“. Fischart legt, 
wie Wunder (1992, 265f) zeigt, den 
Nachdruck auf das Gemeinsame des 
Paares: die Ehre des Hauses: 

„… 
Er ist die Sonn, Sie ist der Mon, 
Sie ist die nacht, Er hat Tagesmacht, 

Was nun von der Sonnen,  
Am tag ist verpronnen, 
Das kühlt die nacht,  
Durch des mons macht“ 
…

Es soll der Man sein wie die Sonn 
Und die Frau soll sein wie der Mon,  
Die Sonn hat wol einen klärern 
schein, 
Doch hat der Mon gleichfalls das sein, 
Und gleich wie nicht die Sonn  
zerstöret 
Dem Mon sein schein,  
sonder den mehret:

Also soll auch ein rechter Man 
Seiner Männin jr ehr thun an, 
Dieweil die ehr doch ist gemein…“ 

Fischart beschrieb in seinem Ge-
dicht die wechselseitige Angewie-
senheit von Ehefrau und Ehemann, 
die zu einem gesitteten Verkehr mit-
einander Anlass geben. Doch hat 
sich die Spannung von Gleichwer-
tigkeit und Dominanzstrukturen, 
von Gleichheit und Differenz der 
Geschlechter bis in die Gegenwart 
hinein als eine Grundthematik er-
wiesen, die insbesondere von der 
weltweit geführten feministischen 
Diskussion – auch in der Theolo-
gie – seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
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auf die öffentliche Agenda gebracht 
wurde. In der rechtspolitischen 
Auseinandersetzung ist es zu einem 
Konsens darüber gekommen, dass 
Gleichheit nicht ohne die Anerken-
nung und Berücksichtigung von 
Differenz, aber Differenz nur auf 
Grundlage gleicher Rechte gelebt 
werden kann (Gerhard 1999). Die 
relevanten Rechtsgebiete reichen 
von der Verfassung über das Famili-
en- und das Sozial- bis zum Arbeits-
recht. Die subjektiven Ansprüche 
zur Individuierung und die Tenden-
zen zur Individualisierung in der 
Moderne haben daher heute zu ei-
ner grundlegenden Infragestellung 

jeder Naturalisierung der Regeln für 
das Zusammenleben beigetragen. 

Auf der normativen Ebene lassen 
sich also – durch Luther angestoßen 
– mit Blick auf die Geschlechterbe-
ziehungen und die häuslichen Sor-
getätigkeiten große Veränderungen 
verzeichnen; sie fanden und finden 
aber keine Entsprechung auf der 
Praxisebene. Das gilt für unbezahlte 
Tätigkeiten der häuslichen Leibsor-
ge, aber auch für beruflich ausge-
übte Sorgetätigkeiten. Daran waren, 
wie Wegner (2013, 13) argumentiert, 
die christlichen Kirchen „nicht un-
schuldig“: Durch die Abdrängung 
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jener „Arbeitshaltungen…, die sich 
vom männlich-egorationalen Ideal“ 
deutlich unterscheiden, in den fami-
liären und sozialen Arbeitsbereich 
als „Domäne der Frauen“ und ihre 
Vernachlässigung in der modernen 
Wirtschaftswelt wurde eine „Verkeh-
rung der Werte ratifiziert: diejenige 
Arbeit, die sich unmittelbar auf die 
Reproduktion des Menschlichen … 
richtet, wird strukturell missachtet, 
obwohl sie doch erst die Vorausset-
zung dafür schafft, das überhaupt so 
etwas wie Wirtschaft möglich wird.“

Arbeit als Dienst für andere – ─ 
der Haushalt im Warentausch
Luther lebte in einer agrarisch ge-
prägten Gesellschaft, „die durch 
die Hierarchie der Stände, die auf 
dem Haushalt beruhende, Selbst-
versorgung und Marktproduktion 
umfassende Wirtschaft, die Konzen-
tration handwerklicher Spezialisten 
in Städten und deren Verbindung 
durch die Netzwerke des Fernhan-
dels gekennzeichnet war.“ (Komlosy 
2014, 109)9  Er war selbst in einem 
Haushalt aufgewachsen, der durch 
sozialen Aufstieg in einem Umfeld 
neuer Wirtschaftsdynamik geprägt 
war: Seinem Vater als den Hof nicht 

9 So die zusammenfassende Skizzierung für die Zeit um 1500. 
Die Analyse von Komlosy liegt der folgenden Darstellung der 
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zugrunde.

erbender Bauernsohn war es gelun-
gen, im neu aufstrebenden Bergbau 
im Mansfelder Land eine angesehe-
ne Stellung zu erreichen (Schilling 
2012, 59ff.) Als junger Schüler, da-
mals mit dem noch nicht latinisier-
ten Vaternamen Luder ausgestattet, 
wuchs Martin in einem Haus auf, in 
dem streng gespart wurde. So war er 
angehalten, als Schüler für seinen 
Unterhalt mit Bettelsingen selbst 
zu sorgen, als er – wie viele Alters-
genossen – das Mansfelder Eltern-
haus 1497 verließ, um in Magde-
burg und später Erfurt zur höheren 
Schule zu gehen und zu studieren. 
Die unermüdlichen Mahnungen des 
erwachsenen Luther an Eltern und 
Obrigkeit, für Bildung der Kinder 
zu sorgen, hatte allerdings nicht so-
zialen Aufstieg vor Augen, sondern 
die Erziehung zu gottesfürchtigen 
Menschen und eine entsprechende  
Bildung von Amtspersonen. 

Doch war Europa in Luthers Zeit 
ökonomisch und kulturell vom „Auf-
bruch“ (Schilling) und von neuen 
Perspektiven geprägt. Das zeigte sich 
in der Erkundung und Etablierung 
neuer Handelsverbindungen von der 
iberischen Halbinsel aus mit der Fol-
ge gewaltsamer Kolonisierung und 
Missionierung. Gleichzeitig war im 
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Südosten das osmanische Weltreich 
durch Eroberungen an das christlich 
geprägte Europa herangerückt. Die 
frühneuzeitliche Globalisierung ver-
band sich mit sozialen Veränderun-
gen in Wirtschaft und Herrschafts-
strukturen Europas (Komlosy 2014, 
109ff). In Westeuropa waren als 
Antwort auf die spätmittelalterliche 
Agrarkrise mit sinkenden Landerträ-
gen Pachtsysteme entwickelt wor-
den; durch welche die bäuerlichen 
Pächter der adligen Landeigentü-
mer zu selbstständigen Agrarunter-
nehmern wurden – mit allem Risi-
ko oder Erfolg. In Ostmitteleuropa 
wurden demgegenüber die bäuerli-
chen Abhängigkeiten durch tributä-
re Wirtschaftsordnungen verschärft. 
In Zentraleuropa mit den Territo-
rien des Reiches deutscher Nation 
blieben die adligen Grundherren 
die Obereigentümer des Landes, 
das den untertänigen Bauernfami-
lien als Lehen zur Bewirtschaftung 
übergeben wurde. Die Rente an die 
Adelsherrschaft war durch Fron- (im 
Südwesten auch Robotdienstleistun-
gen genannt), Naturalabgaben oder 
Geldleistungen zu erbringen. Neben 
den verschiedenen Abstufungen 
bäuerlicher Untertänigkeit entstan-
den auch verschiedene unterbäuer-
liche Existenzen.10  

10 Bauern und Bäuerinnen sahen sich durch Luthers neue Lehre von 
der Freiheit eines Christenmenschen darin bestärkt, angesichts neuer 
Zugriffe auf Landertrag und Arbeitskraft alte Rechte auf Allmende 
zurückzufordern und neue Privilegien und Abgaben der Adligen 
zurückzuweisen. In der Gestalt von Thomas Münzer erlebte Luther, 
dass die Öffnung des geistigen und geistlichen Horizonts durch seine 
Schriften auch andere als die von ihm intendierten Wirkungen hatte.

Es kam zu neuen Verbindungen zwi-
schen Stadt und Land und Verände-
rungen landwirtschaftlicher Produk-
tion und ländlicher Gewerbe. In den 
Städten wurde das Textilgewerbe 
zunehmend verlagsmäßig organi-
siert und dabei die Lohnarbeitsmög-
lichkeiten für Frauen eingeschränkt, 
was die im Haushalt notwendige 
Eigenarbeit vermehrte. Spinnarbei-
ten wurden aufs Land verlagert, was 
dort den Frauen neue Verdienstmög-
lichkeiten eröffnete (Wunder 1992, 
107ff). Die Landwirtschaft wurde 
zunehmend marktförmig genutzt 
– neben der Nutzung des bäuerli-
chen Eigenbedarfs. Da Lohnarbeit 
von Frauen und Männern eine Ehe-
schließung ermöglichte und den 
Haushalt auch tragen musste, war 
die Suche nach je neuen Verdienst-
möglichkeiten unabdingbar, die je 
nach sozialer Lage und Einbezie-
hung in Fernhandelsstrukturen an-
ders aussahen. Die Ehefrauen der in 
den Hofmarken adliger Grundherren 
angesiedelten Handwerker erzielten 
zum Beispiel geringere Verdienste 
als die Handwerkerfrauen in den 
sogenannten Ackerbürgerstädten, in 
denen die Existenz neben gewerb-
licher Arbeit auch aus Einkünften 
landwirtschaftlicher Art bestand. 
In den Bergbauregionen arbeiteten 
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Männer in spezialisierten Berufen, 
während Frauen eher Hilfstätigkei-
ten ausführten. Für beide war es 
aber notwendig, neue Verdienstmög-
lichkeiten zu suchen, wenn die Erze 
der Bergwerke nichts mehr hergaben 
(Kupfer, Silber). Eine große Anzahl 
von Personen fand in den Höfen Ad-
liger und den Haushalten der Beam-
ten Beschäftigung als „Dienstmen-
schen“. (Wunder 1992, 93; Wunder 
und Vanja 1996). Auch Luther hatte 
einen Diener (s. o.)

Der wirtschaftlichen Dynamik sei-
ner Zeit nicht achtend hatten sich 
Luther und diejenigen, die ihm 
folgten – wie zum Beispiel Menius 
– immer wieder für einen Verbleib 
im eigenen „Stand“ beziehungswei-
se der eigenen „Hantierung“ (Gause 
und Scholz 2012, 116) als dem ein-
mal zuerkannten Beruf ausgespro-
chen, ebenso wie sie den Ehefrauen 
die Häuslichkeit auftrugen. Es wa-
ren Ermahnungen gegen die wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten, aber 
auch gegen neue Gelegenheiten, 
die gesucht wurden oder sich anbo-
ten. Frauen haben jedoch durch die 
christliche Erneuerungsbewegung 
einen Zuwachs ihres Handlungs-
spielraums erlebt, wenn sie sich 
auf ihr Gewissen in Religionsfragen 

beriefen und sich zum Beispiel ihre 
Konfessionszugehörigkeit im Ehe-
vertrag garantieren ließen. 

Die Gesamtheit der Tätigkeiten der 
Frauen im Haus ebenso wie auf dem 
Feld, dem Markt und in der Gemein-
de war zu Luthers Zeit durchaus 
sichtbar. Frauen waren als Amtsfrau-
en in der Leitung der reformierten 
Spitäler bzw. Hospitäler tätig, nicht 
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selten an der Seite des Ehemannes, 
wobei allerdings in den hessischen 
Hospitälern eigene Kinder verboten 
oder nicht erwünscht waren (Van-
ja 1996, 79). Sie waren ebenso als 
amtlich beauftragte Hebammen auf 
dem Land, in den verschiedens-
ten Positionen in den städtischen 
Fürsorgeeinrichtungen, als Pflege-
rinnen in den Spitälern tätig. Die 
stark ordnungstheologisch geprägte 

Rezeption Luthers (Scharffenorth 
2013, 195ff) machte ─ trotz der neu-
en Vorzeigerolle der Pfarrfrau mit 
ihren zahlreichen Aufgaben ─ wenig 
später und in den folgenden Jahr-
hunderten die Frauen und ihre Tä-
tigkeiten unsichtbarer. Und hinderte 
auch offenbar daran, die von Luther 
am Ehe- und Elternstand geknüpften 
Einsichten weiter zu denken, die zu 
einer allgemeinen Neubewertung 
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der Leibsorgetätigkeiten innerhalb 
und außerhalb des Haushalts hät-
ten führen müssten. 

Luthers Deutung der Arbeit als gött-
lich gebotener Dienst am anderen 
und für andere hatte die Heraus-
bildung eines neuen weltökonomi-
schen Systems nicht im Blick. Der 
Dienstgedanke hatte seine größte 
Berechtigung dort, wo es um Hil-
fe für Waisen, Witwen, Arme und 
Kranke ging. Luther nahm die so-
zialen Probleme der Haushalte 
seiner Zeit wie Kinderverwahrlo-
sung, Verarmung durch Wucher-
zinsen sowie die unzureichend 
erfüllten sozialen Aufgaben der 
Gemeinden wahr und hob ihre 
Bedeutung im Sinne der Aufga-
ben für die christliche Lebensfüh-
rung hervor, sei es mit Blick auf 
Kinder, Gesinde, das Geschlech-
terverhältnis oder Armenfürsorge. 
Hier haben die von ihm angereg-
ten allgemeinen „Kastenordnun-
gen“ in den Gemeinden ihre Be-
deutung, die den Grundstein für 
die gemeindliche Diakonie legten 
(Scharffenorth 2013, 96ff; 176ff.) 
11. Was als angemessene Fürsor-
ge gilt, ist von sozio-historischen 
Gegebenheiten abhängig. Zu  
Luthers Zeit war es normal, dass 

11 Zur neu aufgestellten Armenfürsorge und Diakonie 
siehe Eurich 2014. Auch in Bremen wurde die Armenfürsorge 
neu organisiert: In der zum Bürgertum gehörenden „Liebfrau-
engemeinde wurde am 16. April 1525 gemäß der Empfehlung 
Luthers die erste sog. „Gotteskiste“ Bremens einrichtet… In der 
‚Gotteskiste’ wurde gesammelt, was gutsituierte Bürger spendeten 
oder ihrer Gemeinde vererbten“. (Von Reeken o. J., 12)

nach heutigen Begriffen relativ 
junge Schüler für ihren Unterhalt 
selbst zu sorgen hatten, zum Bei-
spiel durch Bettelsingen. Die Kin-
der der meisten Menschen lebten 
in sozialen Verhältnissen, in denen 
sie als Säuglinge wenig Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen konnten. 
Denn ihre Eltern arbeiteten hart und  
zogen die Kinder auch schon früh 
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zu Arbeiten heran, die für sie als 
angemessen galten. Die seelisch-
geistliche Zuwendung war Aufgabe 
des von Luther zum höchsten Stand 
erklärten Elternamts. Persönliche 
Bedienstete für die leibbezogene 
Sorge standen nur den wenigen, die 
es sich leisten in der sozialen Un-
gleichheit der Ständegesellschaft 
konnten, zur Verfügung. 

Zwischen den Haushalten gab es 
durch den neuen Geldnexus12  spä-
testens um 1500 nicht mehr nur 
kleinräumige ökonomische Bezie-
hungen zwischen Städten und länd-
lichen Gebieten; vielmehr entwi-
ckelten sich durch Fernhandel und 
Kapitalbildung auch überregionale 
und globale Verbindungen, deren 
Auswirkungen für das Leben in 
den Haushalten der verschiedenen 
Regionen und Erdteile sehr unter-
schiedlich waren. Erst in jüngerer 
Zeit werden sie in einer globalen 
Arbeits- und Wirtschaftsgeschichts-
schreibung thematisiert (Komlosy 
2014)13, denn gewöhnlich kom-
men nicht die Menschen in den 
Haushalten der durch Handel ver-
bundenen Regionen in den Blick, 
sondern gegenständliche Waren 
auf den Märkten. Wer den Blick 
auf Haushalte lenkt, erkennt, dass 
sich ein ungleicher Tausch zwi-
schen Regionen nicht nur aufgrund 
verschiedener Wertschöpfung der 
gehandelten Güter ergeben kann, 
sondern auch durch den Transfer 
von Werten aus unbezahlter Arbeit 
in den Haushalten, der Sorgearbeit 
für Kinder sowie kranke und alte 
Angehörige. Krisen dieser unbe-
zahlten Arbeit aus Mangel an dazu 
nötigen Ressourcen waren und 

12 Zunehmend werden alle Tauschbeziehungen über Geld vermittelt 
und die getauschten Güter und Dienstleistungen zu einer Ware.
13 Komlosy setzt sich mit den frühen kapitalismusgeschichtlichen 
Ansätzen von Immanuel Wallerstein und André Gunder Frank, nicht 
jedoch mit Samir Amin, auseinander. Ihr Verdienst ist der Blick 
auf die Haushalte in den verschiedenen Regionen der Welt. Zur 
Reproduktionsproblematik siehe auch Senghaas-Knobloch 1976.
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sind Teil der gesellschaftlichen Re-
produktionsproblematik und zeigen 
sich gegenwärtig in den verschiede-
nen Formen von Auswanderung und 
Einwanderung. 

Angesichts der sozialen Notlagen 
in Deutschland entwickelten sich 
aus dem Gedanken der christlichen 
Liebestätigkeit und dem damit ver-
bundenen Ethos vor allem im 19. 
Jahrhundert spezifische Frauen- 
berufe in Krankenpflege (Kum-
bruck 2009) und Gemeindedienst. 
Aber deren Ausgestaltung – auch 
die Mitgliedschaft in evangelischen 
Schwesternschaften war lange Zeit 
mit einem strengen Zölibatsgebot 
verbunden – hat die „gesellschaftli-
che Sorglosigkeit“ (Aulenbacher und 
Dammayr  2014, 68) im Umgang 
mit Sorgeaufgaben nicht überwun-
den. Denn diese Aufgaben wurden 
einerseits als geschlechtsspezifisch 
ausgeprägte berufliche Pflegearbeit 
mit einem Sonderstatus ausgestattet, 
zum anderen als häusliche Familien-
arbeit an Frauen delegiert und so der 
öffentlichen Sichtbarkeit entzogen. 
Mit veränderten Geschlechterver-
hältnissen, neuen beruflichen Aspi-
rationen von Frauen und dem Um-
bau sozialstaatlicher Einrichtungen 
besonders in der Kranken- und Al-
tenpflege wird heute deutlich, dass 

die seit der Neuzeit und Industria-
lisierung zustande gekommene Ar-
beitsgesellschaft schon immer von 
den weitgehend von Frauen erbrach-
ten, häuslich-alltäglichen Sorgetä-
tigkeiten in den Haushalten gezehrt 
hat. Wo für diese Tätigkeiten heute 
keine oder zu wenig Zeit bleibt, zei-
gen sich Lücken, die durch Profes-
sionalisierung und Ökonomisierung 
nicht geschlossen werden können. 

Sorgeethos als öffentliches Gut

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war 
es in Europa üblich, dass in wohl-
habenden, bürgerlichen Familien 
Dienstmädchen oder auch Ammen 
beschäftigt waren. Die Verbesse-
rung der Beschäftigungsbedingun-
gen in den Haushalten für diese 
jungen Mädchen und Frauen, die 
meist aus ländlichen Gebieten in 
die Städte kamen, war ein bedeu-
tendes Thema der ersten Frauenbe-
wegung in Deutschland (Gerhard 
1990). Nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs war die Tradition 
der Dienstmädchen in Deutschland 
praktisch beendet. Es entstanden 
Ideal und Ideologie der männli-
chen Versorgerehe, wonach sich 
die Hausfrau allein um alle häus-
lichen Aufgaben zu kümmern hat, 
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Haushaltsgeräte und Haushaltsmit-
tel. Demgegenüber meldete Ende 
der 1960er Jahre die neue Frauenbe-
wegung Ansprüche der Frauen auf 
eigene qualifizierte Berufstätigkeit, 
Selbstbestimmung und Gleichbe-
rechtigung an und experimentierte 
mit alternativen Formen der Kin-
derbetreuung; von Altenpflege war 
damals noch kaum die Rede. In den 
1990er Jahren förderte dann die mit 
der Deregulierung des internatio-
nalen Kapitalverkehrs begonnene 
neue Epoche der Globalisierung 
überall in Europa eine neue Be-
schäftigungspolitik, die aus wettbe-
werbspolitischen Gründen in der 
EU einem allgemeinen Erwerbs-
bürgermodell („adult worker mo-
del“; Giullari und Lewis 2005) ver-
pflichtet war. So entstand erneut 
eine Nachfrage nach Personen, die 
die leibbezogene Sorge für Kinder, 
Kranke und gebrechliche Alte auch 
im häuslichen Alltag gewährleisten. 
Diese Nachfrage wird heute über-
wiegend von Migrantinnen (neben 
einigen männlichen Pflegekräften) 
aus benachbarten zentral- und osteu-
ropäischen Ländern, aber auch aus 
anderen Kontinenten mit problema-
tischen Einkommens- und Lebensbe-
dingungen befriedigt. (Lutz 2009) 

Die in den letzten Jahrzehnten stark 
zunehmende soziale Ungleichheit 
zwischen den Ländern (auch inner-
halb der Länder) hat dazu beigetra-
gen, dass Frauen, zum Beispiel aus 
Osteuropa, ihre Familien auf Zeit 
verlassen, um Geld für deren Un-
terhalt zu verdienen; was beson-
ders gut in Haushalten Westeuropas 
möglich ist. Denn verallgemeinert 
wurde durch die neue europäische 
Beschäftigungspolitik nur die Pflicht 
zur Erwerbsarbeit. Entsprechend in-
dividualisiert und sowohl von So-
zialdienstleistungen als auch von 
allgemeinen Verdienstmöglichkeiten 
abhängig wurden die Formen und 
Wege, wie die unabweisbare, bisher 
häuslich erbrachte Sorgearbeit orga-
nisiert wird. Ein Teil wird in soziale 
Institutionen – so vorhanden – aus-
gelagert, vor allem im Bereich der 
Kindererziehung und Bildung; wo 
wiederum vor allem Frauen beschäf-
tigt sind; Krankenhäuser stehen für 
die akute Behandlung zur Verfügung. 
  
In diesen Bereichen finden sich be-
sonders häufig – typisch für viele 
Frauenberufe – problematische Be-
schäftigungsbedingungen, unter de-
nen die Beschäftigten und auch die 
Qualität ihrer Arbeit für die ihnen 
Anvertrauten leiden. 
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Als besonders sperrig erweist sich 
hier die Langzeitpflege bzw. Un-
terstützung alter, gebrechlicher 
Menschen; denn die meisten al-
ten Menschen wollen nicht in Al-
ten- oder Pflegeheimen, sondern in 
der alten vertrauten Umgebung ihr 
Lebensende verbringen. Ihre Ange-
hörigen können aber, selbst, wenn 
sie das wünschen, eine notwendi-
ge Rund-um-die-Uhr-Betreuung, 
beispielsweise im Falle von Alters-
verwirrung, schlecht mit ihrer Be-
rufstätigkeit verbinden. So kommt 
es zu verschärften strukturellen Wi-
dersprüchen zwischen den Anfor-
derungen der Erwerbsarbeit, die ja 
im Übrigen auch im Pflege- und Be-
treuungsbereich stattfindet, und den 
Anforderungen, die eine alltägli-
che fürsorgliche Praxis erfüllen soll 
(Senghaas-Knobloch 2014). Ambu-
lante Pflegedienste, die nach Einfüh-
rung der Pflegeversicherung zahl-
reich gegründet wurden, können nur 
zeitlich begrenzte Sorgeleistungen 
anbieten. In dieser Situation entwi-
ckelte sich die Pendelmigration.

Ausgerechnet aus den osteuropäi-
schen Ländern, die vor der Trans-
formation in den 1990er Jahren eine 
allgemeine Erwerbspflicht für Frau-
en und Männer vorgesehen hatten, 

aber danach eine konservative Wen-
de vollzogen, so vor allem in Polen, 
hat sich eine historisch beispiello-
se Arbeitsmigration auf Pendelba-
sis entwickelt. Frauen (und wenige 
Männer) aus den verschiedensten 
Berufen und Qualifikationen, für die 
sie im Heimatland keine adäquate 
Beschäftigung und Einkommen fin-
den, werden in Deutschland in der 
Langzeitpflege beschäftigt. Dabei le-
ben sie für zwei bis drei Monate zu-
sammen mit den pflege- und betreu-
ungsbedürftigen Personen in deren 
Zuhause. Nach Ablauf dieser Zeit 
nimmt ihre Betreuungsstelle eine 
zweite Person ein, während die erste 
Person im eigenen Haushalt nach-
holt, was dort liegengeblieben ist 
und sich neben anderen Tätigkeiten 
versuchen muss von der Rund-um-
die-Uhr-Betreuung zu erholen, bis 
der nächste Wechsel ansteht (Lutz 
und Palenga-Möllenbeck 2015). Ei-
nige wenige solcher Beschäftigten 
werden nach hiesigen Vertragsstan-
dards angestellt, andere über Ver-
mittlungs- oder Leiharbeitsagentu-
ren in mehr oder weniger prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, eine 
nicht unerhebliche Zahl ohne jeden 
Vertrag. Diese Entwicklung ist nicht 
nur in Europa, sondern auch in an-
deren Kontinenten beobachtbar und 



35

lässt sich – obwohl mit Dunkelzif-
fern behaftet – an den gemeldeten 
steigenden Beschäftigungszahlen in 
den Haushalten ablesen. (ILO 2013, 
19ff)

Auf die weltweit zunehmenden in-
formellen, prekären und oft men-
schenunwürdigen Beschäftigungs-
verhältnisse in den Privathaushalten 
hat die Internationale Arbeitsorga-
nisation (englische Initialen: ILO) 
erstmals in ihrer bald 100-jährigen 
Geschichte mit einer internationalen 
Konvention reagiert: dem Überein-
kommen 189 über menschenwürdi-

ge Arbeit für Hausangestellte (De-
cent Work for Domestic Workers)14. 
Das internationale Übereinkommen 
wurde 2011 verabschiedet und trat 
nach den nötigen Ratifizierungen 

schon im September 2013 in Kraft, 
auch Deutschland hat es ratifiziert. 
Die ILO hat damit auch auf die be-
sondere Verwundbarkeit der welt-
weit stark gestiegenen Zahl von 
Arbeitsmigrantinnen reagiert, die 
im Haushalt arbeiten und zu einem 
beträchtlichen Teil dort auch woh-
nen, um jederzeit zur Verfügung zu 
stehen. 

14 Abzurufen auf der Webpage der ILO: http://www.ilo.org/global/ 
standards/lang- -en/index.htm: zum Zustandekommen siehe  
Senghaas-Knobloch 2012.
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Das ILO-Übereinkommen 189 dele-
gitimiert jedwede traditionelle, mo-
dernisierte oder neue Form feudaler 
Dienstverhältnisse oder gar Skla-
venarbeit sowie jede andere Form 
der Zwangsarbeit und beinhaltet 
die Gleichstellung mit Beschäftig-
ten in anderen Wirtschaftsberei-
chen. Staaten, die es ratifizieren, 

müssen Maßnahmen ergreifen, um 
Hausangestellte vor Missbrauch,  
Gewalt und Belästigung schützen. 
Es werden nationale Instanzen für 
Arbeitsinspektion, Beschwerden, 
Gerichtsverfahren und Schiedssprü-
che vorgeschrieben, die dem beson-
deren Charakter von Haushalten 

als privaten Orten Rechnung tragen 
sollen. Neben der Gleichstellung mit  
Blick auf Arbeitsschutz, Mutter-
schutz, Mindestentgelte und Ent-
geltzahlungsformen ist festgelegt, 
dass eine wöchentliche Ruhezeit 
von mindestens 24 aufeinander- 
folgenden Stunden zu gewährleisten 
ist.

Nach der Ratifizierung des Überein-
kommens hat Deutschland seit 2014 
die Pflicht, für dessen Umsetzung 
in den praktischen Lebenszusam-
menhängen zu sorgen. Da Deutsch-
land aber gerade die besonders ver-
letzliche Gruppe der Rund-um die 
Uhr-Betreuerinnen vom Schutz des 
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Arbeitszeitgesetzes durch eine ent-
sprechende Erklärung herausgenom-
men hat, wird es im Rahmen der 
Berichtspflicht regelmäßig darlegen 
müssen, inwiefern diese Herausnah-
me dem Übereinkommen entspricht 
und sachlich angemessen ist. 

Eine ernsthafte Befassung mit der Sor-
gethematik würde überdies erfordern, 
dass es zeitpolitisch zu einer Umkeh-
rung der herrschenden Prioritäten 
kommt und die Erwerbsarbeitszeiten 
„pflegesensibel“ (Reuß et al. 2012) 
oder betreuungssensibel werden. 
Die Erwerbsarbeit stellt allerdings  
gegenwärtig Intensitäts- Mobilitäts- 
und Zeitanforderungen, die weder  
„pflegesensibel“ sind, noch der Er-
haltung der eigenen Gesundheit 
der Beschäftigten dienen. Die ist an 
der stetig steigenden Fallzahl von 
Erschöpfungskrankheiten ablesbar  
(z. B. DAK-Gesundheitsreport 2013), 
was in besonderer Weise gerade für 
die regulär Beschäftigten in Pflege-
berufen gilt (Köllner 2015). So be-
deutend das Übereinkommen 189 
zur Verbesserung der Lage von Be-
schäftigten im Sorgebereich ist, zur 
Überwindung der Sorgelücke reicht 
es offenbar noch nicht aus, Sorge- 
tätigkeit als Erwerbsarbeit jeder an-
deren Beschäftigung gleichzustellen.

Das von der EU-Kommission unter-
stützte Netzwerk von Sozialverbän-
den Social Platform, zu dem auch 
Eurodiaconia und Caritas gehören, 
hat einen über die Erwerbsarbeit 
hinausreichenden Ansatz: Die So-
cial Platform hat sowohl die gegen 
Entgelt als auch die nicht erwerbs-
mäßig ausgeübten Sorgetätigkeiten 
im Blick. Fürsorgetätigkeit wird als 
Grundtatbestand des menschlichen 
Lebens und als Menschenrecht 
betrachtet: 

„Our starting point is that care is a 
human right: the right to care and to 
be cared for is a fundamental part of 
our lives as everyone is a care giver 
or care receiver at some point and po-
tentially at multiple stages throughout 
life”.15  

Mit ihrem Nachdruck auf Menschen- 
rechten auf beiden Seiten in der 
Fürsorgebeziehung sowohl in der 
privaten als auch in der beruflichen 
Pflege rückt die Social Platform die 
normativen menschenrechtlichen 
Voraussetzungen an die erste Stel-
le einer wünschenswerten gesell-
schaftlichen Entwicklung. Die po-
litische Gestaltung soll gleichzeitig 
die Rechte der Fürsorgebedürftigen, 
die Qualität der Sorgetätigkeiten 

15 Siehe Social Platform: Recommendations on Care, S. 6 http://
www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2013/03/20121217_
SocialPlatform_Recommendations_on_CARE_EN1.pdf 
(aufgesucht am 11.4.2015)
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und die Rechte und Arbeitsbedin-
gungen der Sorgenden beachten, 
unabhängig davon, ob sie Sorgetätig-
keiten zum Erwerb ausüben oder im 
privaten Rahmen. Man könnte dies 
ein Unterstützungsprogramm für 
das Ethos fürsorglicher Praxis nen-
nen, tatsächlich wird im Dokument 
auch vom Ziel einer Caring Society 
gesprochen. 

Das Ethos fürsorglicher Praxis mit 
seinem Nachdruck auf guter Bezie-
hung und Interaktion der daran Be-
teiligten bedarf einer entsprechen-
den Zeitökonomie. Als Adam Smith 
sein Werk über den arbeitsteiligen 
Ursprung des Wohlstands der Na-
tionen schrieb, hatte er Jahre zuvor 
(1759) in seiner Schrift über die 
Theorie ethischer Gefühle formu-
liert: „Man mag den Menschen für 
noch so egoistisch halten, es liegen 
doch offenbar gewisse Prinzipien in 
seiner Natur, die ihn dazu bestim-
men, an dem Schicksal anderer An-
teil zu nehmen und die ihm selbst 
die Glückseligkeit dieser anderen 
zum Bedürfnis machen, obgleich er 
keinen anderen Vorteil daraus zieht, 
als das Vergnügen, Zeuge davon zu 
sein“ (Smith1977, 1). Die wechsel-
seitige Angewiesenheit der Men-
schen aufeinander war für Smith die 

unerschütterliche Basis des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts gewe-
sen, in direktem Gegensatz zum Ver-
tragsdenken von Thomas Hobbes. 
Allerdings hat sich Smith nicht mit 
der herrschenden Hierarchie zwi-
schen den Geschlechtern befasst.  
Er hatte sich offenbar nicht vorstel-
len können, welche ganz andere 
Entwicklung die von ihm befürwor-
tete neue „Art kaufmännischen Aus-
tausches guter Dienste“ angesichts 
bestimmter Rahmenbedingungen 
nehmen könnte. 

Wenn man aber heute gute, empathi-
sche und nicht ausbeuterische Für-
sorgebeziehungen als unverzichtba-
re „öffentliche Beziehungsgüter“ in 
der Gesellschaft (Rosanvallon 2013, 
321) betrachtet, lassen innergesell-
schaftlicher Zusammenhalt und  
transnationale Solidarität auch dar-
an ermessen, ob die Sorgetätigkeiten 
so organisiert werden, dass sie das 
Ethos fürsorglicher Praxis an allen 
Orten unterstützen. Es wird unter-
stützt, wenn beachtet wird, dass die-
se „Güter“ in der Praxis gleichzeitig 
„hergestellt“ und „genutzt“ bezie-
hungsweise empfangen werden: 

Zeit in Betreuung und Pflege kann 
nicht ohne weiteres ersetzt oder  
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„gespart“ werden. Sie kann nur 
gut oder nicht gut eingesetzt 
und erlebt werden. Effiziente 
Zeitnutzung im Sinn von Zeit-
ersparnis kann dabei nur in ei-
nem sehr kleinen Segment zum  
Tragen kommen, ohne die Qualität 
der Sorgebeziehung zu gefährden.

Das Ethos fürsorglicher Praxis ist 
mit Arbeit verbunden, aber es be-

inhaltet mehr als Arbeit. Es ist in 
der Anerkennung der existenziel-
len Lebensbedürfnisse einzelner 
Menschen und der grundlegenden 
Aufgaben des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts verankert (Kumbruck, 
Rumpf, Senghaas-Knobloch 2010). 
Ein zentraler Teil aller fürsorgli-
chen Aufgaben ist unvermeidlich 
an die Co-Präsenz jener, die sorgen, 
und jener, die Fürsorge empfangen, 
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gebunden. Daran können auch gut 
entwickelte technische Hilfssyste-
me nur wenig ändern, wie uns das 
neue Phänomen der transnational 
in Haushalten beschäftigten Frau-
en zeigt. Auf deren menschliche 
Zuwendung wird heute wie selbst-
verständlich gesetzt, ohne sich das 
soziale Spannungsfeld zwischen 
scharfer sozialer Ungleichheit und 
unmittelbarer menschlicher Ange-
wiesenheit in der Sorgebeziehung 
vor Augen zu halten. Dabei wird 
deutlich, dass jede Gesellschaft der 
Tätigkeiten bedarf, die nicht dem 
Effizienzprinzip kommerzialisierter 
Arbeit unterliegen.

Luther sprach von goldenen edlen 
Werken, die in der leib- und seelen-
bezogenen Sorgetätigkeit für Kinder, 
Kranke und Gebrechliche zustande 
kommen. Kinder sollten entspre-
chend ihre Eltern lieben, ehren und 
gehorsam sein.16  So bedürftig und 
aufeinander angewiesen, wie Men-
schen als Mann und Frau geschaffen 
seien, sollen auch sie sich einander 
annehmen und dienen. Über den 
Beziehungscharakter dieses Diens-
tes hatte Luther keinen Zweifel. Ehe 
und Haushalt sah Luther dafür als 
gottgegebenen Rahmen an, wiewohl 
er durch seine Befürwortung all-

16 So Luther in seinen Ausführungen zum 4. Gebot (Der Große  
Katechismus)

gemeiner „Kasten“ zur Wohlfahrts-
pflege auch weitere institutionelle 
Einrichtungen für notwendig hielt. 
Ein Abbau von Herrschaftsordnung 
kam ihm aber nicht in den Sinn, so 
radikal auch seine Umwertung ver-
achteter Tätigkeiten war: Zu stark war 
sein Denken an der gottgewollten Un-
gleichheit in den menschlichen Bezie-
hungen und am Gehorsam ausgerich-
tet, der nicht nur Kinder, Gesinde und 
Untertanen, sondern auch Eltern und 
Regierende an Gottes Gebote binde.17  

Wenn die Erneuerung einer für-
sorglichen Haltung und Praxis ge-
genüber anderen Menschen heute  
biblisch oder in einem Konfessio-
nen übergreifenden Konsens welt-
weit begründet werden soll, kann 
sie nicht an Gehorsam ausgerichtet 
sein, sondern muss an die gleiche 
Würde gebunden werden, die je-
dem Menschen gegenüber Achtung 
gebietet. 

17 „Sonst sind wir zwar vor Gottes Augen alle gleich; aber unter uns 
kann es ohne solche Ungleichheit und ordentlichen Unterschied nicht 
sein. Darum sie auch von Gotte geboten ist, zu halten“. In: Das vierte 
Gebot. Großer Katechismus Martin Luthers nach der Fassung des deut-
schen Konkordienbuches, Dresden 1580, im Netz abrufbar https://
www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/grosser_katechismus_4.html
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