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Liebe Gemeinde,  

 

ich freue, dass Sie den Weg auf sich genommen haben und dass wir uns 

an dieser Stelle, an unserer jüngst gepflanzten Lutherlinde eingefunden 

haben um dem 500. Reformationsjubiläum zu gedenken.  

 

Vor 500. Jahren schlug Martin Luther in Wittenberg an der Schlosstüre 

seine 95 Thesen an, welche das Leben der Menschen in Deutschland, in 

Europa, ja weltweit verändern sollten.  

 

Die Reformation und ihre Auswirkungen sind ohne Zweifel das größte 

kulturgeschichtliche Ereignis letzten 500 Jahre im deutschsprachigen 

Raum.  Die Reformation hat das Weltbild der Menschen, den Glauben, 

das Verhältnis von Kirche und Staat verändert und war durch Luthers 

Bibelübersetzung nicht zuletzt ein Meilenstein auf dem Weg zu einer 

gemeinsamen deutschen Sprache. 

 

Wenn wir heute hier stehen, dann nicht, weil wir Personenkult um 

Martin Luther treiben wollen, wie manch kritischer Geist behaupten 

mag und auch nicht, weil wir auf dem Holzweg sind, wie manch 

kulturvergessener Geist behaupten mag. Wir sind heute hier, weil wir 

den Menschen in unserer Gemeinde, unseren Kindern und Enkeln und 

auch jenen Menschen, die aus fremden Kulturen zu uns kommen, eine 

bleibende Erinnerung und eine Vision für die Zukunft geben wollen. 

Dafür steht dieser Baum. 
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Die Reformation – wie sie sich in vielen Teilen des deutschsprachigen 

Raumes vor 500 Jahren Bahn gebrochen hat – ist uns auch heute 

Anspruch, Mahnung und Orientierung.  

 

Der Anspruch ist, dass wir als Kirche die Menschen und ihre Fragen 

ernst nehmen und sie unterstützen wollen auf ihrer Suche nach dem Sinn 

des Lebens aber auch bei den Herausforderungen des Alltags.  

Luther hat gesagt, man müsse den Menschen aufs Maul schauen und 

diese Erkenntnis gilt auch heute noch. Wir dürfen nicht um uns selbst 

kreisen, und uns zu wichtig nehmen, sondern, wir müssen immer wieder 

hinaus zu den Menschen, hinein in ihre Lebenswirklichkeit.  

 

Die Mahnung der Reformation ist, dass wir im Bewusstsein der 

Kirchenspaltung, die viel Leid über Land und Leute gebracht hat, nie 

wieder den Feind im Andersdenkenden sehen dürfen. 

 

Und die Orientierung für die Zukunft ist das Bewusstsein dafür, dass 

wir frei sind, freie Kinder Gottes und dass wir immer wieder für diese 

Freiheit streiten müssen, wo sie den Menschen genommen wird.  

Vor 500 Jahren hat die Kirche die Menschen durch mancherlei 

unchristliche Bräuche abhängig gemacht und ihrer Freiheit beraubt. 

 

Heute, in unserer globalisierten und digitalisierten Welt, haben viele 

Menschen das Gefühl von außen definiert zu werden und dabei ihre 
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Freiheit einzubüßen. Zählen tut nur der Erfolg, die Leistung, die 

Arbeitsfähigkeit, die Karriere, das Körpergewicht, das Aussehen und 

nicht zu vergessen die Mode und alle möglichen Trends.Das 

reformatorische Erbe erinnert uns daran, dass sich das Menschsein nicht 

in dem erschöpft was wir nach außen darstellen, sondern das wir frei 

sind, weil Gott uns liebt und weil er uns zur Freiheit berufen hat. Diese 

Erkenntnis will wachgehalten werden. Sie dient der Orientierung für ein 

selbstbestimmtes Leben in Freiheit.  

 

Wer sagt, das alles brauch es nicht in einem globalisierten und 

digitalisierten Zeitalter, da der Mensch alle was er braucht im 

Supermarkt oder bei Amazon erwerben kann, der irrt gewaltig und 

befindet sich auf dem Irrweg. Der deutsche Staats- und 

Verwaltungsrechtler Ernst -Wolfgang Böckenförde hat vor 40 Jahren 

für das Zusammenleben der Menschen in unserem Staat folgende 

Erkenntnis auf den Punkt gebracht: Der freiheitlich, demokratische 

Rechtsstaat in dem wir hier Leben, lebt von Voraussetzungen, die er 

selbst nicht schaffen kann und die ihnen gleichsam zugeführt werden 

müssen:  

 

Es handelt sich hierbei um Werte und Traditionen, um Kultur und 

Religion, um Ethik und Moral. All das kann und darf vom Staat nicht 

verordnet werden. Nicht in einem freiheitlichen demokratischen 
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Rechtsstaat. Und dennoch sind diese Werte die Voraussetzung für das 

Funktionieren der Gesellschaft.  

 

Wenn wir diesen Baum gepflanzt haben, dann deswegen, um einen 

solchen Beitrag für die Menschen in unserer Gemeinde zu leisten. Er 

dient der Erinnerung an die Werte, die die Reformation getragen haben 

und er dient als Symbol für eine Zukunft, die getragen ist von der Liebe 

Gottes zu uns Menschen, von der Wertschätzung für das Leben und von 

der Freiheit in die uns Gott berufen hat. Möge dieser Baum wachsen, 

blühen und gedeihen. Möge er uns Symbol und Ansporn dafür sein, dass 

auch wir dem göttlichen Licht entgegenwachsen in dem Wissen, dass 

unsere Wurzeln bei Gott sind. Von ihm kommen wir, mit ihm gehen wir 

und bei ihm werden wir ankommen. Amen. 

 

 

 


