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ev. Kirche

Wie kam es dazu?
Martin Luther war nicht nur au-
gustinischer Ordensbruder und 
Theologieprofessor, sondern 
auch Seelsorger. Und als Seel-
sorger begegnete ihm regelmä-
ßig die Furcht der Menschen vor 
dem Tod und vor den Strafen 
Gottes über alle menschlichen 
Verfehlungen. Ort der Bestra-
fung war das Fegefeuer, in das 
man nach dem Tod kam, um 
seine Strafe abzusitzen. Fürch-
terliche Höllenqualen wurden 
ihm nachgesagt.
Auch Luther selbst fürchtete 
sich vor Gottes Strafe. Er be-
mühte sich durch Buße, Fasten 
und Beten, von menschlichen 
Verfehlungen frei zu werden. 
Doch so sehr er sich auch ab-
mühte, es gelang ihm nicht, ein 
fehlerfreies Leben zu führen. 
Wem gelingt das schon? So fing 
er an, Gott dafür zu hassen, dass 
dieser alle Menschen bestrafen 
würde. Mit einem liebenden 
Gott hatte das für ihn nichts zu 
tun, vielmehr mit einem stra-
fenden Gott, der anscheinend 
keine Möglichkeit zu Reue und 
Buße ließ.
Die Kirche nutzte die Angst der 
Menschen für sich und betrieb 
den sogenannten Ablasshandel. 
Man könne gegen Geld seine 
Zeit im Fegefeuer verkürzen 
und somit die Qualen mindern. 

Die Menschen gaben viel Geld 
für diesen Ablass aus, ohne je-
doch von der Angst vor dem 
Sterben und der Strafe befreit 
oder getröstet zu werden.
Als Seelsorger wuchs bei Mar-
tin Luther der Frust darüber, 
bis er bei der Vorbereitung ei-
ner Vorlesung über einen Vers 
im Römerbrief stolperte: „Die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
kommt aus dem Glauben, wie 
geschrieben steht: Der Gerechte 
wird aus Glauben leben.“ (Rö-
mer 1,17)
Im Klartext heißt das: Gott rich-
tet mich nicht. Er spricht mich 
gerecht, indem er mir Glauben 
schenkt. Darin besteht seine 
Gerechtigkeit. Gottes Gerech-
tigkeit ist also nicht vergleichbar 
mit menschlicher Gerechtigkeit, 
sie ist vielmehr lauter Gnade 
und Güte.
Das Gott nicht straft, sondern 
mitgeht in menschliches Leid, 
zeigt sich an dem Gekreuzigten. 
Gott geht in Jesus Christus selbst 
in das menschliche Schicksal 
von Leid, Verzweiflung und Tod 
hinein und überwindet es für 
uns Menschen durch die Auf-
erstehung und das Versprechen 
des ewigen Lebens.

Luthers Theologie lässt sich in 
vier (lateinischen) Stichworten 
zusammenfassen:

sola scriptura – allein in der 
Schrift, also der Bibel, erkennen 
wir Gott
sola gratia – allein aus Gnade 
spricht uns Gott gerecht, nicht 
weil wir fehlerfrei wären oder 
uns selbst aus den Verstrickun-
gen der Welt, in der wir nicht 
anders können als immer wie-
der auch Fehler zu machen, be-
freien können
sola fides – allein der Glaube an 
den dreieinigen Gott lässt Gott 
uns gegenüber gnädig sein. Mit 
guten Werken oder anderem 
lässt sich Gottes Gnade nicht 
kaufen. Auch das Geschenk des 
Glaubens liegt ganz auf Gottes 
Seite, Glaube lässt sich nicht er-
arbeiten (nur pflegen).
sola christus – Jesus Christus 
gilt als der einzige Mittler zwi-
schen Gott und den Menschen. 
Es braucht also keine Vermittler, 
wie etwa Heilige oder Priester, 
die für einen beten und ein gu-
tes Wort bei Gott einlegen. Eine 
Beziehung zu Jesus Christus, 
dass heißt das Vertrauen, dass 
wir in Jesus Christus Gott erken-
nen und dass er uns gezeigt hat, 
wie menschliches Leben ausse-
hen kann, reicht, um die Gnade 
Gottes zu empfangen.

Diese reformatorischen Erkennt-
nisse tragen bis heute. Leider 
führten sie zur Spaltung der Kir-

che und dennoch freuen wir uns 
als evangelische Kirche, die Leh-
re vom gnädigen Gott seit 500 
Jahren zu leben und zu feiern.

Unser Herbst steht dem ent-
sprechend ganz im Zeichen der 
Reformation und so lade ich Sie 
sehr herzlich zu folgenden Ver-
anstaltungen ein:

31.Oktober, 10.00 Uhr:
Gottesdienst zum Reforma-
tionsjubiläum in der Philippus-
kirche

12. November, 11.30 Uhr:
Ökumenisches Gespräch zwi-
schen Kirchenrat Helmut Breit 
und Prof. Alois Baumgartner im 
evang. Gemeindezentrum

18. November, 8.00-13.00 Uhr:
Ökumenisches Frauenfrüh-
stück im evang. Gemeindezen-
trum zum Thema: Frauen der 
Reformation

22. November:
Ökumenischer Kinderbibeltag 
zum Thema Martin Luther und 
was ist eigentlich evangelisch 
und katholisch im kath. Pfarr-
heim

Bleiben Sie behütet,
Ihre Pfarrerin 
Elisabeth Kühn

500 Jahre  
Reformation

Evangelische Kirche feiert

Die evangelische Kirche feiert dieses Jahr ein großes Jubiläum: 500jähriges 
Bestehen, 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober ist es 500 Jahre her, dass 
Martin Luther seine berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die 
Wittenberger Schloßkirchentür nagelte.
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