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Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. 

 

I. 

Liebe Gemeinde, 

 

wie war das eigentlich damals in Wittenberg vor 500 Jahren?  

Wie hat das angefangen, was wir heute Reformation nennen?  

Das, das neue Kirchen hervorgebracht hat, die Welt veränderte und später auch viel Leid 

über die Menschen brachte? 

 

Der Anfang der Reformation – das ist die Frage, die uns heute in der Sommerkirche 

beschäftigen soll. Und das hat mit einem Mann zu tun, den Sie alle kennen: Martin 

Luther. 

 

Es fing eigentlich alles damit, dass der junge Theologieprofessor, Mönch und Priester, - 

Martin Luther -  ansehen musste, wie die Leute die aus dem kursächsischen Wittenberg 

wie verrückt hinauszogen aus der Stadt und sich auf den Weg in das nahe Jüterbog 

machten. Das waren die Menschen, für die Luther als Seelsorger verantwortlich war und 

deren Seelenheil ihm am Herzen lag. Ganz einfache Menschen waren das: Mägde und 

Knechte. Witwen und Familienväter. Aber auch angesehene Bürger aus der Stadt. Dort 

im magdeburgischen Jüterbog war der berühmte Prediger Johann Tetzel eingetroffen und 

predigte: „Kauft Ablassbriefe!“  

 

Natürlich wussten die Menschen damals, dass nur Gott Schuld und Sünden vergeben 

kann. Sie wussten, dass man nur in den Himmel kommt durch Gottes Gnade.  

 

Aber es gab jenseits dieser Gnade doch noch Strafen für die Sünden. Das konnten auf 

dieser Welt Krieg, Krankheiten, Missernten oder Hungersnöte sein. Das konnte nach dem 

Tod das Fegefeuer sein - ein Ort der Qualen und der Pein, in dem Menschen geläutert 

wurden, bevor sie dann ganz rein in den Himmel kommen konnten. Davor hatten die 

Menschen damals Angst, unbeschreibliche Angst.  
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Johann Tetzel versprach nun: „Kauft Ablassbriefe für eure verstorbenen 

Familienangehörigen und Freunde, damit sie nicht so lang im Fegefeuer leiden müssen. 

Ihr könnt hier und jetzt etwas für sie tun. – Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den 

Himmel springt.“  

 

Der Ablass war also eine willkommene Möglichkeit für die Menschen, die Strafen für ihre 

Lieben abzuwenden oder zumindest abzumildern und die Zeit der qualvollen Läuterung 

zu verkürzen. – Und für die Kirche war es lukratives Geschäft. Mit dem Ablass, den 

Johann Tetzel eingetrieben hat, wurde unter anderem der Bau der Peterskirche in Rom 

finanziert. 

 

Luther hatte schon länger seine Zweifel an dieser Ablasspraxis. Er war nicht der einzige 

damals. Dafür gab es verschiedene Gründe:  

 

Natürlich taten ihm die armen Leute leid, die ihr weniges Geld in den Kasten warfen. Für 

sie war das eine Menge Geld. Ein halber Gulden war der Tarif für sie.  

Zum anderen hatte er seine Zweifel daran, ob das nicht alles ein großer Betrug ist. Denn 

war die Strafe denn wirklich erlassen? Konnte man da so sicher sein. Das konnte doch 

nur Gott, er allein ist die maßgebliche Instanz zur Sündenvergebung.  

Und der dritte Einwand war: In der Bibel steht, dass das ganze Leben immer wieder 

Buße, Umkehr sein soll. Und nun kann man sich davon einfach freikaufen? Das 

entspricht nicht dem Evangelium.      

 

Und so entschloss er sich – wie es sich für einen ordentlichen Theologieprofessor gehört 

– der Sache mal auf den Grund zu gehen. Die Form, wie das damals gemacht wurde, war 

die Disputation, ein Streitgespräch, an der Universität.  

Zu diesem Zweck verfasste er einige Thesen  auf Latein - 95 an der Zahl – hängte sie, 

wahrscheinlich am 31. Oktober oder ein paar Tage später an die Tür der Schlosskirche in 

Wittenberg, damit die Kollegen sie schon mal lesen konnten. 
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Die erste These steuert gerade auf das Problem zu. „Als unser Herr und Meister Jesus Christus 

sagte: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“, wollte er, dass das ganze Leben der 

Glaubenden Buße sei.“ Damit ist gemeint: im ganzen Leben muss es immer wieder Umkehr 

zu Gott, Erneuerung, die Besserung des Lebenswandels geben. Das ist gerade das 

Kennzeichen eines guten, christlichen Lebens.  

Es kann also nicht einfach ausreichen, zum Priester zu gehen und sich dort die Sünden – 

zum Beispiel durch eine Geldzahlung – vergeben lassen. Das ist eine „Tarifbuße“. Das ist 

viel zu billig und geht am Kern dessen vorbei, was Jesus gemeint hat. Damit wird man 

Gott nicht gerecht und sich selbst auch nicht. 

 

Das war das eine, was Luther kritisierte. Das andere war: Wenn Gott die Strafe verhängt, 

dann kann kein Mensch, auch der Papst nicht, die Strafe erlassen. Der Papst kann nur die 

Strafen erlassen, die er selbst verhängt hat. (These 6) Er also gar kein Recht dazu. 

 

Luthers Kritik richtete sich nicht gegen die Kirche, die katholische Kirche ingesamt, 

sondern gegen eine verfehlte Praxis, nämlich den Ablass, den Handel mit Ablassbriefen. 

 

Hätte Luther seine 95 Thesen nur an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geheftet, 

wäre wahrscheinlich nicht viel passiert. Außer einer Disputation zwischen den Gelehrten 

an der Universität.  

 

Aber er hat seinen Text auch an den zuständigen Bischof geschickt, an den Erzbischof 

von Mainz. Man kann sich vorstellen, dass der nicht besonders erfreut darüber war, was 

dieser kleine Mönch und Theologieprofessor in Wittenberg da geschrieben hatte. Zumal 

er selbst am Gewinn des Ablasses beteiligt war. Dass wusste nur Luther damals nicht.  

 

Außerdem fanden die Thesen schnelle Verbreitung. Noch Ende 1517 wurden sie in 

Leipzig, Nürnberg und Basel gedruckt. In Nürnberg wurde eine deutsche Übersetzung 

angefertigt. Nun konnten alle lesen, was Luther geschrieben hatte. Über Nacht war er 

berühmt. Und die Reformation – die fundamentale Kritik an der damaligen Kirche, die 

schnell weit über die Frage des Ablasses hinausging – war in Gang gebracht und nicht 

mehr aufzuhalten.  
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Musik 

 

II. 

Aber was hat Luther zu seiner Kritik bewogen?  

Was hat ihn so sicher gemacht, dass diese Ablasspraxis falsch ist?     

 

Dafür müssen wir einen großen Sprung machen ans Ende von Luthers Leben. 

 

Luther selbst erinnerte sich kurz vor seinem Tod an diese Zeit damals zurück, an die 

Anfänge der Reformation. Ob diese Erinnerung nicht auch etwas getrübt ist, sei hier 

einmal dahingestellt.  

 

Mit dieser Erinnerung lässt uns Luther aber hineinblicken in seine Studierstube damals in 

der Zeit. 

 

Wir sehen Luther als Mönch und Wissenschaftler, wie er über den Texten der Bibel 

gebeugt ist. Wie er sich besonders mit dem Brief des Paulus an die Römer beschäftigt. 

Wir haben diese Passagen vorhin in der Lesung gehört.  

Es ging Luther um die Frage:  

Was hat es mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich?  

Was ist darunter zu verstehen?  Ich lese ihnen einen kleinen Abschnitt aus den 

Erinnerungen Luthers vor: 

 

„Ich aber, der ich, so untadelig ich auch als Mönch lebte, mich als Sünder mit ganz unruhigem Gewissen 

fühlte und nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun versöhnt zu sein (zum Beispiel durch 

einen Ablassbrief oder durch eine andere fromme Leistungen), liebte Gott nicht, ja, ich hasste vielmehr den 

gerechten und die Sünder strafenden Gott und empörte mich im Stillen gegen Gott, wenn nicht mit 

Lästerung, so doch mit ungeheurem Murren und sagte: Als ob es nicht genug sei, dass sie elenden und 

durch die Ursünde auf ewig verlorenen Sünder durch jede Art von Unheil niedergedrückt sind […], 

vielmehr Gott nun auch durch das Evangelium noch Schmerz zum Schmerz hinzufügt und uns mit seiner 

Gerechtigkeit und seinem Zorn zusetzt! So wütete ich mit wildem und verwirrtem Gewissen. Dennoch 
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klopfte ich ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, verschmachtend vor Durst herauszubekommen, was 

der heilige Paulus wolle. 

 

Bis ich, durch Gottes Erbarmen, Tage und Nächste darüber nachsinnend meine Aufmerksamkeit auf die 

Verbindung der Wörter richtete, nämlich: „Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben 

steht: Der Gerecht lebt aus Glauben.“  

 

Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als diejenige, durch die der Gerechte als durch Gottes 

Gabe lebt, nämlich durch den Glauben, und dass dies der Sinn sei:  

Durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch die uns der 

barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben, wie geschrieben steht: „Der Gerechte lebt aus 

Glauben.“ Hier fühlte ich mich völlig neu geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten zu 

sein. Da zeigte sich mir zugleich ein anderes Gesicht der ganzen Schrift…“  

   

Was beschreibt Luther hier? 

 

Luther versteht eine Bibelstelle neu. Bisher hat er es so verstanden: Gott fordert von den 

Menschen, dass sie ihm gerecht werden. Nun verstand er: Gott macht uns gerecht. Gott 

stiftet die Beziehung zu uns Menschen, nicht wir Menschen zu Gott. Das geht gar nicht. 

Für ihn war das eine Befreiung. Alle Anstrengung ist umsonst, es kommt allein auf das 

Vertrauen in Gott an. Alles geht von Gott aus. 

 

Auf dieser Einsicht kann er sein ganzes Leben neu ordnen. Er ist frei – das meint die 

evangelische Freiheit – das Leben in die Hand zu nehmen und fröhlich nach bestem 

Wissen und Gewissen zu gestalten. Frei von Angst. Frei vom Zwang, damit vor Gott gut 

dastehen zu müssen. 

 

Es passieren dabei durchaus Fehler - und Luther hat viele Fehler gemacht, wie wir heute 

wissen – aber für ihn war wichtig: ich bleibe als Mensch immer ein Sünder, aber ich bin 

gleichzeitig ein Gerechter vor Gott. 
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Das hat Konsequenzen für den Ablass. Das ganze Leben lang sind wir auf die 

Zuwendung Gottes angewiesen. Allein diese Zuwendung Gottes, die Erfahrung des 

befreienden Wortes in der Bibel: „Du bist ein geliebtes und gewolltes Geschöpf Gottes“  

bringt uns dazu, uns immer wieder auf Gott einzustellen. Uns zu erneuern. Ein gutes 

Leben zu führen.  

 

Nichts anderes kann uns dazu bringen. Keine Kirche, kein Papst, kein Ablass, kein Geld 

oder sonst etwas. 

 

Musik 

 

III. 

Die Zeiten sind heute völlig andere als damals vor 500 Jahren. Keiner von uns hat Angst 

vor den Qualen im Fegefeuer.  

Kaum jemanden würde es einfallen, wie Martin Luther ins Kloster zu gehen, um als 

„untadeliger Mönch“ Gott zu gefallen.  

Die Frage Martin Luthers: Wie werde ich gerecht vor Gott, spielt bei uns in der Kirche 

und gleich recht in unserer Lebenswelt des 21. Jahrhunderts keine Rolle mehr.  

Wir haben auch keine Angst mehr vor einem strafenden Gott.  

Religion insgesamt hat für unser Leben nicht mehr die Bedeutung wie für die Menschen 

vor 500 Jahren. 

 

Ein Theologe (Bernd Möller) hat einmal davon gesprochen, dass die Menschen damals 

zur Zeit Luthers in einer „religiösen Leistungsgesellschaft“ gelebt haben. Ihr Tun und 

Schaffen richtete sich darauf, das Heil vor Gott zu erlangen. 

 

Wenn wir auf unsere Zeit schauen, dann muss eher sagen: wir leben in einer 

kapitalistischer oder „ökonomischen Leistungsgesellschaft“. Das Ziel ist nicht mehr das Heil im 

Jenseits, sondern der Gewinn auf dieser Welt. Die Erweiterung Vergrößerung, die 

Optimierung von Lebenschancen.  
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Uns und unseren Kindern soll es gut gehen. Wir wollen gesund sein, gut aussehen, eine 

gute Ausbildung und einen angesehen Abschluss haben, gutes Geld verdienen und 

angesehen sein.  

 

Das Muster, dass alles besser und schneller gehen muss, dass es sich rechnen muss, 

bestimmt unser Leben bin ins Private hinein. 

 

Es ist schwer einem Abiturienten oder einer Abiturientin mit Luther zu sagen: Lass das 

Abitur doch einfach bleiben. Was rackerst du dich ab? Genieß das Leben! 

 

Es ist zu billig einem Familienvater, an dem das ganze Einkommen der Familie hängt, zu 

raten: Trete mal einen Schritt kürzer. Nimm doch einen Job, wo du nur drei Tage in der 

Woche Arbeiten musst. 

 

Es ist fahrlässig einem Kranken zu sagen: Was willst du beim Arzt? Geh mal raus in die 

Natur und trinke einen  Tee. 

 

Aber es gibt einiges, was wir von Luther lernen können. 

Er hat das Leben umgestellt, weg von der Rationalität der Leistung hin auf die Logik der 

Beziehung. 

 

Da ist zunächst einmal das Bewusstsein, dass unser Leben mehr ist als das, was wir uns 

selbst erarbeitet haben und leisten können.  

 

Da ist dann auch die Wahrnehmung, dass die Frau hinter der Kasse bei Lidl keine 

Nummer ist, sondern ein Mensch. Eine Mutter von drei Kindern.  

 

Da ist das Wissen, dass der alte Mann im Pflegeheim kein Pflegefall ist, sondern ein 

Mensch mit einer Lebensgeschichte, die das Leid und Not des Krieges kennt.  
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Da ist das Kind im Vorschulalter, das am Nachmittag ganz zweckfrei auf dem Spielplatz 

im Sand buddelt, statt zum Englischkurs und zu Fußballtraining im Leistungszentrum 

gefahren zu werden.  

 

Was man von Luther weiterhin lernen kann: Sich selbst noch einmal neu und anders zu 

sehen. 

 

Ich bin ein Mensch, der sich getragen weiß, aufgehoben in einem Netz von Beziehungen. 

Ich bin ein geliebter ein Mensch – auch, wenn das nicht alle Menschen in ihrem Leben 

ausreichend erfahren konnten. Ich lebe als Mensch in Bewusstsein: „Ich kann nicht tiefer 

fallen als in Gottes Hand.“ (EG 533). 

 

In diesem Wissen, kann ich fröhlich und frei mein Leben führen. Das Leben ist immer 

noch voll Zwänge und Enttäuschungen. Aber das ist eben nicht alles. Es gibt immer noch 

„den Blick von oben“ darauf. Und da lassen sich dann bei mir und bei anderen immer 

wieder neue Entdeckungen machen. Das kann manchmal sehr überraschend sein. 

  

Das alte Wort dafür ist Buße: noch mal neu anfangen. Wieder in die Beziehung eintreten.  

 

Ich möchte am Ende dieser Predigt probeweise für Buße mal ein modernes Wort 

einsetzen.  

 

Das Wort heißt Resonanz. Es stammt aus der Musik und hat damit etwas zu tun, dass 

zwischen Menschen und in mir selbst etwas in Schwingung gerät. Da vibriert etwas. Ich 

selbst lasse mich anrühren von der Schwingung, gebe sie auch weiter. Leben in solchen 

Resonanzen ist lebendig, nicht kalt und tot. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Sie 

stammt nicht von mir. Aber ich finde: sie ist eine moderne Luthergeschichte. (aus: 

Hartmut Rosa, Resonanz, S. 20f., 2. Aufl., Berlin 2016) 

 

7 Uhr. Hanna sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann ihr halbwüchsiger Sohn und ihre 

fast schon erwachsene Tochter kommen fast gleichzeitig dazu. Ihre schlechte Laune ist sicht-, spür und 

greifbar. Die Personen sehen sich missmutig oder gar nicht an. Mein Gott, wie ich das hasse, denkt 
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Hannah. Was habe ich eigentlich mit diesen Leuten zu schaffen? Was verbindet mich eigentlich mit 

ihnen, außer dass sie mir auf der Tasche liegen und ich für sie sorgen muss? 

8. Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit scheint die Sonne. Hannah hasst das grelle Licht, sie fürchtet den 

Sonnenbrand. Missmutig denkt sie an die Arbeit, die vor ihr liegt. Mir reicht es schon, die immer gleich 

dumpfen Gesichter der Kollegen sehen zu müssen, ihre immer gleichen Sprüche zu ertragen. 

18 Uhr in der Turnhalle. Hannah fragt sich, was sie hier tut. Sicher, sie braucht Bewegung, aber muss 

sie sich wirklich nach der Arbeit noch mal abrackern? Ihr wird schon schlecht vom Geruch der Turnhalle. 

Sie trifft die Bälle nicht richtig, sie ist genervt, weil die Mitspieler zu ehrgeizig sind. So ist sie schließlich 

froh, wenn alles vorbei ist.  

 

Ganz anders Anna. 

 

Es ist 7 Uhr morgens, Anna sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger 

Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen fast gleichzeitig dazu. Ihr Mann gibt ihr einen 

Kuss. Die Kinder strahlen sie an – sie strahlt zurück. Mein Gott, wie lieb ich sie habe, denkt sie. Diese 

gemeinsamen Momente vor dem Aufbruch am Morgen gehen ihr über alles. 

8 Uhr. Anna ist auf dem Weg zur Arbeit. Die Sonne lacht vom Himmel, Anna genießt die Wärme, sie 

streckt sich behaglich. Sie freut sich auf die Kolleginnen und Kollegen, denen sie einiges zu erzählen hat. 

Die Aussicht auf die Blumen, die ihr gestern jemand auf ihren Schreibtisch gestellt hat, lässt sie den 

Schritt beschleunigen, sie hat Lust loszulegen, sie liebt ihre Arbeit. 

18 Uhr in der Turnhalle. Anna ist froh, sich endlich bewegen zu können, sie liebt das Spielerische, das 

manchmal Ästhetische, das oft Überraschende und auch das Kämpferische beim Volleyball mit ihrer 

Freizeitgruppe – die Leute, das Spiel, die Bewegung tun ihr gut, gleichgültig, ob sie gewinnt oder verliert. 

 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen.  


