
PREDIGT ZUM 500. REFORMATIONSJUBILÄUM
gehalten von Pastor Ulrich Krüger

am 05.11.2017
in der Thomaskirche in Hamburg-Hausbruch

zum Thema: „Luthers EINE These“

Liebe Gemeinde,

31. Oktober 1517: Martin Luther veröffentlichte die 95 Thesen. Er soll sie an

die  Tür  der  Schlosskirche  von  Wittenberg  geschlagen  haben.  Die

Reformation brach sich Bahn.

Mit 95 Thesen fing es an. Wer die heute liest, wird schnell merken, dass es

darin um eine Kritik  am Ablasshandel  geht.  Eigentlich wollte  Luther  einen

Gelehrtenstreit  anstoßen.  Aber  heraus  kam  ein  Bruch  mit  der  römischen

Kirche.

In den Medien ist dazu im vergangenen Jahr und besonders am Dienstag viel

berichtet worden. Luther pro und contra, seine Verdienste, die die Menschen

in die Neuzeit  geführt haben, und das, was kritikwürdig ist  und bleibt:  Die

bösen Worte über die Juden.

Den Anfang der Reformation machten, wie gesagt, die 95 Thesen. Da schrieb

Luther in seiner 1. These: „Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte:

>Tut  Buße,  denn das Himmelreich ist  nahe herbei  gekommen<, wollte  er,

dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“ Und zum Beispiel in der

27. These: „Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe

sich  aus  dem Fegfeuer,  sobald  die  Münze  klingelnd  in  den  Kasten  fällt.“

Weiter in These 35: „Unchristliches predigen diejenigen, die lehren, dass bei

denen, die Seelen loskaufen oder Beichtbriefe erwerben wollen, keine Reue

erforderlich  sei.“  Und  These 36:  „Jeder  wahrhaft  reumütige  Christ  erlangt

vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld; der ihm auch ohne Ablassbriefe

zukommt.“ Weiter in These 43: „Man muss die Christen lehren: Wer einem
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Armen gibt oder einem Bedürftigen leiht, handelt besser, als wenn er Ablässe

kaufte.“

Positiv formuliert Luther in These 62: „Der wahre Schatz der Kirche ist das

heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“

(Aus der neuen Übersetzung der lateinischen Lutherschrift "Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe"

(kurz: "95 Thesen") von Johannnes Schilling und Günther Wartenberg unter Mitarbeit von Michael Beyer)

Und dann wird er scharf in These 82: „Als zum Beispiel: Warum entledigt der

Papst nicht alle Seelen zugleich aus dem Fegefeuer um der allerheiligsten

Liebe willen und von wegen der höchsten Not der Seelen, welches doch die

allerwichtigste Ursache ist, während er unzählig viele Seelen erlöst um des

elenden Geldes willen für St. Peters Dom, welches doch die geringfügigste

Ursache ist?“

(Zitiert nach Helmuth Korinth)

Ja,  warum  macht  der  Papst  nicht  einfach  alle  frei,  wenn  er  über  diese

Fähigkeit  verfügt?  Warum  die  Gier  nach  weltlicher  Macht  und  irdischem

Prunk?

Man kann an diesen kurzen Zitaten schon sehen: Die Reformation fing mit

etwas an, was der gläubige Mensch nicht braucht!

Das aber führt uns bis heute zu der ins Positive gewendeten Frage, was ein

Mensch den wirklich braucht.

Knapp 500 Jahre nach der Reformation hat Herr Ahlers in der satirischen

Radiosendung „Frühstück bei Stefanie“ gegen die unüberschaubare Auswahl

an Dingen im Supermarktregal gewettert und gesagt, früher habe es noch die

„Drei-Sorten-Regel“  gegeben (mit  einer Sorte für  den einen,  einer für  den

anderen  und  einer,  um  mal  was  anderes  zu  haben).  Das  ging  los  beim

Speiseeis,  wo  früher  Schoko,  Vanille  und  Erdbeer  reichten.  Schwarzbrot,

Weißbrot und Graubrot haben genügt. Fürs Autofahren gab es Super, Normal

und Diesel. Im Fernsehen liefen Erstes, Zweites und Drittes Programm. In der

Schule lernte man rechnen, schreiben und lesen. Für Zuhause brauchte man
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Gas,  Wasser  und  Strom.  Und  als  des  Menschen  bester  Freund  kamen

Dackel, Spitz und Schäferhund in Frage.

Drei Dinge; damit hatte man genug.

(Quelle. „Frühstück bei Stefanie“ vom 30.09.2010)

Heute gibt‘s  eine unüberschaubare Menge an Angeboten: Stromversorger,

Handyverträge, Versicherungen … es würde mich nicht wundern, wenn bald

Fichte-Maracuja als Sanitärduft herausgebracht würde …

Wir haben sooo viel. Und es wird uns immer mehr angeboten.

Dabei kann man doch immer nur eins zur Zeit!

Und an dieser Erkenntnis hat die Reformation angesetzt. Es geht nur eins!

Bei allen Ratgebern, die uns umzingeln, bei allen Normen, die unser Leben

bestimmen, bei allem, auf das man hören kann, sagt die Reformation, sagt

Luther:

Sola scriptura – allein die Schrift

Damals war das eine Klärung. Die Bibel sollte gelten. Und damit sie gelten

konnte  mussten  alle  sie  verstehen (nicht  nur  die  Gelehrten).  Bildung war

dabei ein hohes Gut. Das allgemeine Schul- und Bildungswesen ist daraus

erwachsen. So konnte das Zeitalter der Moderne beginnen.

Sola scriptura – allein die Schrift. Das ist Luthers EINE These, die er positiv

formuliert hat. Mehr braucht es nicht.

Jetzt aber mal die Gegenprobe: Wie ist  das heute mit der Schrift,  mit  der

Bibel?

Einerseits ist sie (in Teilen wie zum Beispiel dem Neuen Testament und den

Psalmen) in mehr als 3225 Sprachen übersetzt worden. Rechnet man nun

mit 193 Staaten, die zur UNO gehören (plus 12 weiterer umstrittener Staaten

wie Taiwan oder Palästina) bleibt einiges für lokale Dialekte übrig. So kann

man davon ausgehen, dass 79 Prozent aller Menschen aus der Bibel in ihrer

Muttersprache lesen können.

(Daten aus: https://www.die-bibel.de/spenden/weltbibelhilfe/zahlen-und-fakten/)
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Andererseits, wenn man mal auf unser Land hier schaut: Wer liest denn die

Bibel? Und noch wichtiger: Wer geht mit anderen darüber ins Gespräch?

Viele Menschen haben die Bibel in ihrem Bücherschrank. Und manche davon

haben auch schon in ihr gelesen. Beginnt man vorne wie bei einem normalen

Buch, geht das beim ersten und zweiten Buch Mose ja noch einigermaßen.

Aber dann? Da merkt man deutlich: Das Lesen ist das eine. Aber wie schnell

verheddert  man sich dabei.  Ein Austausch mit  anderen Christenmenschen

könnte helfen. Aber wer sucht den?

Wie steht es also mit dem Satz aus der Reformationszeit: Allein die Schrift?

Und dann ist noch die Frage: Wie soll man das denn leben …

• so richtig lebendig und mit Überzeugung,

• aufrichtig bei allen Ungereimtheiten,

• immer tolerant aber zugleich auch mutig,

• persönlich  engagiert  und  doch Platz  lassend für  die  Vielen,  die  das

anders sehen,

• humorvoll und ernst,

• wissenschaftlich  genau  und  zugleich  gefühlvoll  in  der  persönlichen

Betroffenheit,

• sozial und auch sich selbst nicht vergessend …

Liebe Gemeinde, das mit dem Glauben ist eine spannende Sache. Und das

ist es auch vor 500 Jahren schon gewesen.

Deshalb  hat  Luther  etwas verrücktes  gemacht.  Er  hat  neben  seine  EINE

These – sola  scriptura,  allein  die  Schrift  –  noch eine zweite  EINE These

gestellt. Er hat gesagt:

Sola gratia – allein aus Gnade

Wir  können  das  ganze  mit  dem  christlichen  Glauben  nicht  aus  unserer

eigenen Anstrengung meistern. Wir können uns mühen wie wir wollen, es

wird an Gottes Gnade liegen, ob das Leben im Glauben gelingt.
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Und dann wird es auf einmal ganz einfach: Die Gnade trägt! Gott kann auf

wunderbare Weise machen, dass Dinge funktionieren. Man tut etwas, man

setzt sich ein … und es wirkt. Es wirkt mehr als man zuerst gedacht hat. Es

wirkt  mehr  als  man  selbst  dazu  beigetragen  hat.  Das  ist  dann  keine

Einzelleistung mehr oder die einer Gruppe, sondern Gottes Gnade.

Sola gratia – allein aus Gnade.

Merken kann man das sola fide – allein im Glauben. Das ist dann schon die

dritte EINE These, die Luther in der Reformation aufstellt.

Niemand  wird  dir  vorsagen  können,  wie  du  dein  Leben  anzugehen  hast.

Niemand soll dir Vorschriften machen und dich knechten. Du bist frei … aber

in  deiner  Freiheit  bekommst  du  auch  eine  ganz  schöne  Portion

Verantwortung.  Evangelisch  sein  ist  befreiend  aber  auch  mühsam.  Es  ist

schön individuell aber auch nicht so einheitlich. Und letztlich hängt es immer

wieder am Glauben des Einzelnen, was konkret daraus wird.

Allein die Schrift – das ist die Grundlage.

Allein die Gnade – das ist die Hilfe.

Allein der Glaube – das ist der Weg.

Allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube: Sind wir bei den drei

Dingen  angekommen,  die  Herr  Ahlers  im  Radio  gefordert  hat?  Nein.  Bei

Luther gibt es noch eine vierte EINE These

Solus Christus – allein Christus!

Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt. Wir haben die eine These der

Reformation gesucht und sind schließlich bei der vierten angekommen.

Aber  ich  glaube,  hier  ist  der  Schlüssel  zu allem anderen.  Allein  Christus:

Wenn man alles, wirklich alles, auf eine, wirklich EINE These zuspitzen will,

dann kommt „Allein Christus“ dabei heraus.

Wir  heißen  nicht  aus  Zufall  Christen.  Wir  sind  keine  „Biblianer“,  keine

„Gnadenisten“, keine „Gläublinge“. Wir sind Christen!
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Wir sind getauft,  wie auch Christus selbst  getauft  wurde.  Er  ist  der  Sohn

Gottes.  Wir  sind  seit  der  Taufe  Gottes  Kinder.  Auf  eine  gewisse  Art  ist

Christus unser Bruder. Und er ist  doch so viel mehr: unser Herr. Denn in

Christus hat Gott sich so gezeigt, wie ER von uns wirklich gesehen werden

will. So ist Christus auch unser Gegenüber. Er ist der Botschafter Gottes …

und unser Botschafter bei Gott.

Dann ist auch klar:  Wir können keine Christusse sein, sondern immer nur

Christen. Da bleibt eine Differenz, ein Abstand … aber auch eine Nähe. In

Christus kommen wir Gott so nah wie sonst nie.

Also: Solus Christus – allein Christus!

Um herauszufinden, was dieses „Allein Christus“ bedeutet, braucht man die

drei anderen EINEN Thesen: Allein die Schrift, allein die Gnade, allein den

Glauben.

Und dann wird es auch 500 Jahre nach der Reformation spannend.

1. Wie entdecke ich Jesus Christus?

• Was weiß der Evangelist Lukas über ihn? Was Johannes, Markus und

Matthäus? Wie sehen ihn die anderen im Neuen Testament?

• Was höre ich aus dem Alten Testament über den Gott, der uns Christus

in die Welt gesandt hat?

2. Wie gehe ich dann damit um?

• Wenn Christus die Brücke zwischen uns und Gott ist: Wie lasse ich ihn

in mein Leben? Kann ich eine Beziehung aufbauen? Hat das Folgen in

meinem Verhalten in der Gesellschaft?

3. Werde ich als Christenmensch ein anderer?

• Lässt Gott mich so sein, wie ich bin?

• Fördert er, was an Gutem in mir angelegt ist?

• Erhebt  er  Einspruch  gegen  das,  was  in  meinem  Wesen  und  Tun

Anderen und mir selbst schadet?
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• Hat Gott mich durch Christus an der langen Leine oder sind wir eng

verbunden?

• Kann ich so bleiben wie ich bin, oder muss ich mich ändern?

4. Mache ich als Christ alles im Leben genau so wie die anderen Leute?

• Wo unterscheide ich mich? Wo gehe ich einen anderen Weg?

• Wo  finde  ich  Wegbegleiterinnen  und  Wegbegleiter?  In  welche

Gemeinschaft, welche Gemeinde begebe ich mich?

• Wen will ich tragen? Wer trägt mich?

Zu diesem Sack voll Fragen kommen bestimmt noch 1000 andere, wenn man

darüber nachdenkt, wie Christsein heute geht. Es werden Fragen an unsere

Evangelische Kirche sein, an die Thomasgemeinde hier vor Ort, vor allem

aber  an  einen  selbst.  Und  es  wird  spannend  sein,  das  auf  Christus  zu

beziehen.  Dann  geht  es  nicht  mehr  um einen  Ablasshandel  wie  vor  500

Jahren, sondern um unsere heutige Gestalt des christlichen Glaubens. Denn

Reformation, das heißt Erneuerung, war nicht nur damals, sondern ist immer

noch jeden Tag auf der Agenda.

Gebe Gott uns allen dazu seinen Segen.

Amen.
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