
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem HERRN Jesus Christus. Amen.  

 

Liebe Gemeinde zu Altheim, 

 es ist noch gar nicht so lange her, dass ich hier bei euch war.  

Heute bin ich wieder aus einem bestimmten Anlass zu euch gekommen. Vielleicht denkt der Eine oder 

die Andere von euch jetzt: „Ja, o. k. Schön, dass du da bist, Luther. Aber du bist zu spät. Der 

Reformationstag ist vorbei!“  

Ich weiß, warum ich heute hier bin. Zum einen, weil ich über die Bezeichnung »Reformationstag« nur 

lachen kann! Als ob man die Sache, um die es mir damals ging und immer noch geht, an einem Tag 

abhandeln könnte. Gut, ich hab gehört, 2017 wollt ihr es immerhin auf ein ganzes Jahr ausdehnen – da 

kommen wir der Sache schon näher! Mir hat jedenfalls ein ganzes Leben nicht gereicht, um meiner 

geliebten Kirche näherzubringen, was das heißt: „Reformation an Haupt und Gliedern.“ Eigentlich 

müsstet ihr nur auf dieses Wort achten, um zu wissen, worum es mir geht: „Re-Formation“. „Re“, das 

heißt „zurück“ und „formare“ heißt „formen, gestalten“, einen früheren, besseren Zustand 

wiederherstellen, darum ging es mir damals, und das ist heute nicht anders. Dass wir uns besinnen auf 

das, was zählt, auf das, was trägt und hält.  

 

Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!, so sagt uns der Seher Johannes in seiner 

Offenbarung (3,11). Er meint die Krone der Gnade, mit der Christus auch den einfachen Mann zu 

einem König macht. „Unter diesem Herrn bist auch du reich und selig genug, dass auch kein Kaiser 

mehr haben kann als du!“ Wenn du daraus lebst, dann weißt du, was Reformation ist, nicht nur an 

einem Tag, sondern an allen Tagen deines Lebens. Bleibe bei dieser Lehre, dann wirst du selber neu 

und musst dein Herz nicht an allerlei Götzen hängen, das hat keinen Segen. 

 

Nun bin ich aber noch eine weitere Erklärung schuldig, warum ich heute zu euch komme. Damals, vor 

bald 500 Jahren, habe ich meine 95 Thesen ganz bewusst am Vorabend des Allerheiligentages 

bekannt gemacht, ans schwarze Brett geschlagen an der Schlosskirche zu Wittenberg. Es ging mir 

dabei um diesen Tag, den Tag danach, der ja nach biblischer Zählung, wie ihr vielleicht wisst, immer 

schon am Abend zuvor anfängt: „Da wurde aus Abend und Morgen der neue Tag“, so heißt es in der 

Schöpfungsgeschichte bei Mose. „Allerheiligen“ also ist der Tag, an dem ich zeigen wollte, wie weit 

die Kirche die Lehren der Schrift verlassen hat: „Sie machten die Heiligen zu Götzen, einen jeden mit 

besonderer Kraft und Macht, einem übers Feuer, diesem über Wasser, diesem über Pastillen, Fieber 

und allerlei Plage, so als ob Gott selbst ganz müßig sei und die Heiligen anstatt seiner wirken.“  

 

So gewöhnten sich die Leute, mehr Zuversicht auf die Heiligen zu setzen als auf Christus selbst. Ich 

sage euch: Abgötterei besteht nicht allein darin, dass man sich ein Bild aufrichtet und anbetet, sondern 

vornehmlich im Herzen, welches Hilfe und Trost bei Kreaturen und bei Heiligen sucht statt dort, wo 

alleine sie zu finden sind: bei Christus. „Allerheiligen“ nannten sie diesen Tag.  



 

 Christliche Heiligkeit ist jedoch die, wenn der Heilige Geist den Leuten Glauben an Christus gibt und 

sie dadurch heiligt; d. h. er macht das Herz, Seele, Leib, Werk und Wesen neu und schreibt die Gebote 

nicht auf steinerne Tafeln, sondern in fleischliche Herzen „Gottes Wort ist der Schatz, der alle Dinge 

heilig macht. Zu welcher Stunde man nun Gottes Wort handelt, predigt, hört, liest oder bedenkt, so 

wird dadurch Person, Tag und Werk geheiligt, um des Wortes willen, das uns alle zu Heiligen macht“. 

So und nicht anders sind wir alle Heilige, sind wir die die „Gemeinschaft der Heiligen“, gerecht und 

Sünder zugleich, simul iusti et peccatores, wie es in unserem Kirchenlatein hieß.  

 

„Als Mönch dachte ich einmal ganz anders. Ich war zerrissen und angefochten, versuchte das 

Seelenheil zu gewinnen, wie man es uns gelehrt hatte. Wir waren in dem Wahn, wir könnten nicht 

beten und würden nicht erhört, wenn wir nicht ganz rein und ohne Sünde wären. So war ich im 

Mönchtum ein Wollender und Laufender, aber ich kam je länger je weiter [vom Ziel] davon, denn ich 

kannte Christus nicht anders als einen strengen Richter, vor dem ich fliehen wollte und doch nicht 

fliehen konnte. Ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich es nach dem Sinn der Doktoren und 

Philosophen verstand als Gerechtigkeit, wodurch Gott gerecht ist und die Sünde der Ungerechten 

straft … So raste ich mit einem wilden und erregten Gewissen und klopfte bei Paulus an, was er denn 

eigentlich meine, wenn er sagt:  Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche 

kommt aus Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben (Römer 1,17). Da 

begann ich zu verstehen, dass hier die Gerechtigkeit Gottes gemeint sei, wodurch der Christ durch das 

Geschenk Gottes lebt, nämlich aus dem Glauben – eine Gerechtigkeit, wodurch uns der barmherzige 

Gott durch den Glauben gerecht macht. Als ich das erkannte, da hatte ich das Gefühl, dass ich von 

neuem geboren sei und durch die geöffneten Tore ins Paradies selbst eingehe. Da zeigte mir sofort die 

ganze Schrift ein anderes Gesicht. Wie sehr ich die Vokabel Gerechtigkeit Gottes vorher hasste, so 

pries ich sie nun mit großer Liebe als das mir süßeste Wort.“ 

 

Gott macht gerecht durch den Glauben, dich und mich und alle, die ihm glauben und vertrauen. So 

sind wir die Gemeinschaft der Heiligen.  Die erste meiner 95 Thesen sagt darum im Grunde alles: 

„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´.“ „Buße“ nun aber nicht 

so verstanden, dass wir zerknirscht auf den Knien zum Altar rutschen, die Heiligen um Fürbitte 

anrufen und allerlei Händel mit Gott führen um Ablass unserer Sünden. Sondern Buße ist die 

Erkenntnis, dass wir ohne Christus nichts tun können. „Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar 

bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist, er 

heißt Jesus Christ“ (EG 362). Buße heißt Umkehr zu Christus, Erneuerung unseres Sinnes aus dem 

Geschenk seiner Gnade heraus. Mit unsrer Macht ist nichts getan – aber in unserm Tun wird seine 

Macht am Werke sein, dort wo wir aus Glauben leben. 



 

Vielleicht, liebe Altheimer, erwartet ihr, dass ich jetzt noch etwas sage zum Flüchtlingsthema oder gar 

zur Politik. Im Grunde habe ich alles schon gesagt. Vielleicht noch dies:  

 

Wenn man völlig darauf verzichtet, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen 

bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen Kranken 

oder Gesunden – dann wirf man sich ganz in Gottes Arme, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 

unserm Vater, und dem HERRN Jesus Christus. Amen.  

 

 


