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Reformationsfest 2017         31.10.2017 

 

Reformation 2017 
 

Eine alte Weisheit sagt: „Wenn wir das tun, was unsere Väter getan haben, dann tun wir nicht das,  

was unsere Väter getan haben.  Oder anders ausgedrückt: Wir sollen die Väter nicht kopieren, 

sondern kapieren. Das gilt auch für Martin Luther, an den wir nun schon ein ganzes Jahr lang im-

mer wieder erinnert werden und mancher es vielleicht nicht mehr hören kann. Wenn wir das tun, 

was Luther getan hat, dann handeln wir nicht in seinem Sinn. Es geht nicht darum, dass wir die 

theologischen Erkenntnisse der Reformation einfach nur nachsprechen, zum Jubiläum polieren sie 

neu zementieren oder einrahmen und an die Wand  hängen. Luthers Erkenntnisse hatten eine 

Reform der Kirche ausgelöst. Luther ging es darum, dass sich die Kirche erneuert - reformiert. Dazu 

hat er am 31.10.1517 95 Thesen veröffentlicht und der Legende nach an die Tür der Schlosskirche 

zu Wittenberg genagelt.  Das war die Initialzündung der Reformation. Wenn wir das heute am 500. 

Jahrestag nur würdigen, dann handeln wir nicht im Sinne Luthers. Wir sollten stattdessen fragen, 

„Was würde Luther heute an die Tür unserer Kirchen nageln?“ Bei uns eher mit Tesa. Luther wür-

de vermutlich über Facebook und Twitter seine Thesen veröffentlichen. Wie sollten wir angemes-

sen und in Luthers Sinn mit diesem Jubiläum umgehen? 

 

Natürlich sollten wir uns an diesem Jahrestag dankbar erinnern. Wir sollten Gott danken, dass er in 

die katastrophalen Missstände seiner Kirche einen Mann wie Martin Luther berufen hat. Wir kön-

nen Gott danken, dass er selbst über seine Kirche wacht und immer wieder Menschen beruft, um 

diese Kirche zu erneuern.  Luther war ja nicht der erste und nach ihm hat Gott uns immer wieder  

Erneuerungsbewegungen geschenkt. Denken wir an den Pietismus. Luther hatte die Theologie 

erneuert. Spener u.a. haben die Frömmigkeit erneuert. In der Erweckungsbewegung des 19. Jahr-

hunderts entstanden neue Formen von Gemeinden, die sogenannten Gemeinschaften und auch 

die Freikirchen sind in dieser Zeit entstanden. Nebenbei entdeckte man wieder die Notwendigkeit 

der Diakonie. Mit jeder Erneuerungsbewegung reagierte Gott auf ein Defizit in seiner Kirche. Die 

Pfingstbewegung und  die charismatische Bewegung haben die Kraft des Heiligen Geistes neu ent-

deckt. So gab Gott uns immer wieder kleine und große Reformationen, damit seine Kirche weiter-

hin wirksam ist. Die Reformation, die Gott vor 500 Jahren durch Luther angestoßen hat, war natür-

lich einzigartig in ihrer Wirkung. Dafür dürfen wir Gott staunend danken auch für das Timing, dass 

rund 100 Jahre vorher der Buchdruck erfunden wurde. Dadurch konnten Luthers Thesen erst ihre 

enorme Wirkung entfalten. Die Reformation zog mit einer Welle von Flugblättern durch das Land. 

Ohne Buchdruck wäre das unmöglich gewesen. 

 

Aber wir dürfen nicht beim dankbaren Erinnern stehen bleiben sondern fragen, „Was würde Lu-

ther heute reformieren?“. Denn die Themen die vor 500 Jahren die Menschen bewegt haben, sind 

nicht mehr unsere Themen. Etwa 100 Jahre nach Luther entstand die Formel: „Ecclesia semper 

reformanda“ Das heißt: „Die Kirche muss ständig reformiert werden.“ Man hat 100 Jahre der der 

Reformation festgestellt, dass die Reformation nicht etwas ist, was irgendwann abgeschlossen und 

fertig ist. Die Kirche muss sich ständig reformieren und erneuern wenn sie ihrem Auftrag nach-

kommen will. Denn, das wissen wir aus der Biologie: Wenn sich ein Organismus nicht mehr erneu-

ert, dann ist er tot. Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Reformation 2017. Und wenn 

ich von Kirche rede, dann meine ich nicht die Evangelische Kirche. Was bringt das, wenn wir hier  

über die Erneuerung der Ev. Kirche nachdenken. Das ist nicht unsere Baustelle. Es geht mir auch 

nicht um die Evangelikalen, diese Gruppe ist viel zu diffus. Und ich möchte jetzt auch nicht die 

Gnadauer Gemeinschaftsbewegung oder den Hessischen Gemeinschaftsverband in den Blick neh-
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men. Ich möchte diese Frage auf unsere beiden Gemeinden herunterbrechen. Was bedeutet Re-

formation 2017 für uns? Was bedeutet es für uns, wenn sich die Kirche ständig reformieren muss? 

Und wie gesagt,  mit Kirche meine ich nicht irgendeine Institution, sondern die Kirche unsers Herrn 

Jesus Christus und in diesem Sinn sind wir Kirche. 

 

Reformation hat zwei Bedeutungen: Es bedeutet zum einen: Erneuerung. In diesem Wort steckt 

aber auch ein Zurück drin - „Re“ bedeutet zurück. Zurück zu den Anfängen.  Luther hat die Grund-

lagen des Glaubens neu entdeckt. In der Organisationsentwicklung spricht man von verschiedenen 

Phasen, die eine Organisation auch eine Kirche durchläuft. Nach einem steilen Anstieg folgt eine 

Stagnation und dann geht es wieder abwärts. Diesen Niedergang, der sich in jeder Organisation 

irgendwann einstellt, kann man aufhalten, wenn man sich an die Ursprünge erinnert. „Was hat uns 

damals diese enorme Kraft zum Aufbruch gegeben?“ „Was ist uns wichtig?“ „Was ist unser Auf-

trag?“ „Wozu sind wir damals angetreten?“ Aus der Sicht der Organisationsentwicklung hat Luther 

also seine Kirche, die ihrem sicheren Niedergang entgegen ging an ihre Ursprünge erinnert. Das ist 

Reformation. Erneuerung, indem man sich auf die Ursprünge  besinnt.  Es geht also nicht darum, 

dass wir uns in unserer Gemeindearbeit immer wieder was Neues ausdenken oder nach etwas 

Neuem suchen.  

 

Es geht darum, dass wir uns an die Ursprünge erinnern und die finden wir in der Bibel in Gottes 

Wort. Am Anfang war das Wort. Oder im Sinne von Römer 12: (ich zitiere nach Luther) Ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das gilt für uns Gläubige, aber auch für unsere Ge-

meinden. Unser Denken muss immer wieder erneuert werden. Und es wird erneuert, 

wenn wir fragen, was Gottes Wille ist, wenn wir uns am Willen Gottes ausrichten, an dem was gut 

ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Das heißt, wenn wir fragen, was Gott will und das 

dann auch tun, werden sich unsere Gemeinden erneuern. Wenn wir fragen, was die Gemeinde-

glieder wollen, bleibt entweder alles beim Alten oder wir laufen irgendwelchen Trends hinterher. 

Erneuerung beginnt,  wenn wir immer wieder nach Gottes willen fragen und prüfen, ob das was 

wir tun, noch seinem Willen entspricht. 

 

Wie kam Martin Luther auf die Idee einer Reformation? Es war ja nicht so, dass ihm irgendwie 

langweilig war in seinem Kloster. Er wollte ursprünglich auch nicht seine Kirche reformieren. Lu-

ther hat die Bibel studiert und er hat dabei wesentliche Dinge entdeckt, die über Jahrhunderte 

verschollen waren. Die Reformation begann mit einem intensiven Bibelstudium. Wenn wir unsere 

Gemeinden reformieren wollen, dann müssen wir uns in die Bibel vertiefen. Luther studierte die 

Bibel aus einem konkreten Grund. Ihn trieb eine große Frage um: „Wie bekomme ich einen gnädi-

gen Gott?“ Diese Frage trieb ihn um und in die Verzweiflung. „Was muss ich tun, damit Gott mir 

gnädig ist und ich nicht in der Hölle lande?“ Luther hatte Angst vor Gott. Der Begriff „Gerechtigkeit 

Gottes“, löste ihn ihm Angst aus, ja sogar Zorn auf Gott. Er wusste: „Gott ist gerecht. Und wenn 

Gott ein gerechtes Urteil über mein Leben fällt, dann bin ich verloren!“ Das war die Ausgangsfrage 

der Reformation. Diese Frage stellt heute kein Mensch mehr. Fast kein Mensch. Von daher können 

wir nicht einfach Luthers theologische Erkenntnisse kopieren. Wir müssen sie mit den Fragen un-

serer Zeit in Verbindung bringen. Und vielleicht kommen wir auf andere Erkenntnisse, wenn wir 

mit den Fragen unserer Zeit die Bibel lesen. Heute fragt niemand mehr Was muss ich tun, damit 

mir Gott gnädig ist? Die Menschen heute - einschließlich der Gläubigen - fragen stattdessen: „Was 

tut Gott, damit es mir gut geht?“ Gott ist nicht mehr der zornige Richter, wie zur Zeit Luthers. Gott 

ist der spirituelle Lebenshelfer. Er soll uns  helfen unser Leben zu optimieren, er soll dafür sorgen, 

dass es uns gut geht.  
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Wenn wir die vier reformatorischen Soli auf die Frage unserer Zeit anwenden, dann  bekommen 

sie eine ganz andere Bedeutung. Für Martin Luther waren die vier Soli eine  absolut befreiende 

und revolutionäre Entdeckung:  

 

Sola gratia - Allein durch die Gnade. Luther entdeckte in seiner Angst den gnädigen Gott. Gott 

macht uns gerecht, indem er seinen Sohn stellvertretend für uns am Kreuz geopfert hat. Luther 

hat erkannt, wir können Gott nicht durch gute Werke gnädig stimmen. Thomas Penzel hat uns bei 

den Bibelabenden kürzlich sehr deutlich vor Augen gemalt, was Gnade bedeutet. Gott hat alles für 

uns getan. Wir können nichts dazu tun. Weder am Anfang unseres Glaubens, noch danach. Wir 

müssen Gott nicht mit unserer Frömmigkeit beweisen, dass wir würdig sind für seine Gnade. Wir 

können seine Erlösung nicht mit unseren Bemühungen vollenden. Und wenn wir sündigen, dann 

ist Gott nicht gegen uns. Gott ist für uns, nicht weil wir uns bemühen, sondern weil er seinen Sohn 

für uns geopfert hat. Wenn ich aber frage: Wie kann Gott meine  Bedürfnisse stillen, dann bedeu-

tet „allein die Gnade“: Du bist ok so wie du bist.  Bleib so wie du bist. Mit einer anderen Ausgangs-

frage, wird „Sola gratia“ missverstanden. Das gilt auch für die anderen Soli: 

 

Allein durch den Glauben werden wir gerecht vor Gott. Wenn wir im Glauben das annehmen, was 

Gott für uns getan hat. Das ist Sola fide - allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben, oh-

ne Werke ohne unsere Bemühungen werden wir vor Gott gerecht gemacht. Allein durch Glauben 

kann heute reduziert werden auf ein allgemeines Vertrauen: „Ich glaube, dass Gott mir in allen 

Lagen hilft und immer bei mir ist.“ Und dabei ist gar nicht so klar, welchen Gott wir meinen. Aus 

dem Vertrauen auf die Erlösung durch Jesus wird ein allgemeines Gottvertrauen. Gott meint es gut 

und daran halte ich mich fest. Das ist nicht falsch, aber nicht die ganze Wahrheit.  Allein durch 

Glauben bedeutet mehr. 

 

Sola scriptura - allein die Schrift. Das ist ein spannender Punkt. Für die Kirche Luthers war das re-

volutionär. Allein die Bibel ist Maßstab und Grundlage für unseren Glauben und für theologisches 

Denken. In der katholischen Kirche stehen bis heute die Schriften der Tradition auf der gleichen 

Ebene wie die Bibel. Und so war der Ablasshandel ein legitimes Mittel, um die Menschen aus dem 

Fegefeuer zu retten. Luther entlarvte mit der Bibel diese Irrlehre und damit auch die eigentlichen 

Motive der Kirche, nämlich eine sprudelnde Einnahmequelle zum Bau  des Petersdoms. Die Bibel 

wurde für Luther zu einer scharfen Waffe in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. Er konn-

te seine Gegner Kaiser, Kardinäle und sogar den Papst anhand der Bibel widerlegen. Das konnte er 

aber nur, weil er die Bibel gründlich studiert hat. Luther trieb seine Frage nach dem gnädigen Gott 

in die Bibel. Er ließ nicht locker und suchte nach einer Antwort in der Bibel. Bis ihm der Heilige 

Geist schließlich die Augen geöffnet hat und er eine völlig neue Sicht von der Gerechtigkeit Gottes 

bekam. Von dieser Erkenntnis ausgehend, hat der die ganze Bibel abgeklopft. Plötzlich las er die 

Bibel mit ganz anderen Augen. Die ganze Bibel bekam einen neuen Sinn. Luther las die Bibel von 

Christus her. Christus ist die Mitte und alle Aussagen müssen von dieser Mitte her verstanden 

werden. Mit diesem Bibelverständnis konnte Luther seinen gelehrten Gegnern sicher entgegentre-

ten und eine falsche Theologie entlarven. Wie fest sind wir in der Bibel verankert? Bist du in der 

Lage, eine falsche Theologie zu entlarven? Wie gut kennst du Zusammenhänge in der Bibel? Allein 

die Schrift - das wird heute nicht infrage gestellt. Die Frage heute lautet: Was gilt in dieser Schrift? 

Wie legen wir die Bibel aus? Die Bibel ist natürlich die Grundlage für unseren Glauben. Aber was 

gilt davon heute noch für uns und was gilt nicht mehr? Das ist eine spannende Frage, die uns noch 

mehr beschäftigen wird. Es geht um die Frage: Wie gehen wir mit der Bibel um? Wie legen wir die 

Bibel aus? Wer bestimmt, was gilt und wie etwas zu verstehen ist? Die Vernunft, das was in unse-

rer Zeit vernünftig ist. Oder - und das ist das andere Extrem: Mein subjektives Verständnis. So, wie 
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ich die Bibel verstehe, ist das richtig. In beiden Fällen machen wir uns zum Maßstab. Wir bestim-

men wie die Bibel zu verstehen ist. Allein die Schrift bedeutet heute, dass wir uns unter die Schrift 

stellen und nicht über sie. Die Bibel ist der Maßstab, der uns infrage stellt.  Aber dazu müssen wir 

sie wieder lesen und dann darüber diskutieren gerne auch kontrovers. Und gemeinsam um die 

Bedeutung ringen. Aber immer in einer Haltung der Demut. Die Bibel ist der Maßstab und nicht 

mein Bibelverständnis. Dabei müssen wir Jesus ins Zentrum stellen. 

 

Solus Christus - allein durch Christus. Für Luther hat das bedeutet: Die Erlösung kommt allein 

durch Jesus Christus. Andere Religionen waren für Luther kein Thema. Das sieht heute ganz anders 

aus. Da ist die Aussage,  allein durch Christus kommt ein Mensch zu Gott, eine Provokation.  Aber 

da sind wir uns hier einig, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist  Trotzdem können wir dieses Sola 

nicht einfach abhaken. Ich glaube, wir drehen uns viel um uns selbst. Um unsere Befindlichkeiten, 

um unsere Überzeugungen, um unsere Erkenntnisse unsere geistlichen Eindrücke. Gott muss uns 

etwas geben. Aber es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Was wäre, wenn Jesus wirklich der 

Herr in unserem Leben ist und wir nicht nur sagen, „Herr Jesus.“? Was wäre, wenn Jesus mehr 

Einfluss in unser Leben bekäme? Was wäre, wenn es bei allem, was wir in der Gemeinde tun uns 

darum geht, dass Jesus geehrt wird? 

 

Diese vier reformatorischen Soli sind die Basis unserer Theologie und wichtige Eckpunkte für unse-

ren Glauben. Sie haben zeitlose Gültigkeit. Daran müssen wir unsere Theologie  und unseren Glau-

ben immer wieder prüfen. Aber wir müssen auch sehen, es sind Antworten auf Fragen, die Luther 

und seine Zeit bewegt haben. Was bedeuten diese vier Allein heute? Können diese vier Soli die 

Fragen unserer Zeit beantworten? Und vielleicht bieten diese vier Erkenntnisse gar keine Antwort 

auf die Fragen unserer Zeit. Was in der Bibel würden wir entdecken, wenn wir mit unseren Fragen 

in der Bibel forschen? Vielleicht kommt ein neues „Sola“ dabei heraus.  

 

Allein durch … Luther hatte die Frage nach dem gnädigen Gott umgetrieben? Die vier Soli sind das 

Ergebnis einer intensiven Suche in der Bibel. Welche Frage treibt uns um? Mich treibt eine Frage 

schon länger um. Warum sind wir so wirkungslos? Warum hat unsere Gemeindearbeit so wenige 

Wirkung? Wir machen viel und es kommt doch wenig dabei herum. Warum kommen bei uns so 

wenig Menschen zum Glauben? Ich will mich nicht damit abfinden, dass das halt so ist und mich 

dann anderen Themen widmen. Ich glaube nicht dass die Menschen  wenig Interesse am Glauben 

haben. Das stimmt nicht. Wo anders kommen viele Menschen zum Glauben, auch in Deutschland. 

Jetzt können wir fragen: Was machen die anders als wir? Oder was haben die, was wir nicht ha-

ben. Ich möchte es aber eher machen wie Luther. Zurück zu den Anfängen. Was haben die damals 

in der Apostelgeschichte gemacht? Was steht dazu in den Briefen? Was hat Jesus gesagt? Warum 

hatten die ersten Gemeinden eine so enorme Wirkung? Warum haben wir nicht diese Wirkung? 

Diese Frage beschäftigt mich. Warum finden wir im NT kaum Appelle zum evangelisieren? Und 

warum sind trotzdem Menschen zum Glauben gekommen.  

 

Ich habe eine Spur entdeckt:  Es kam durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die ersten Gemein-

den haben das Wirken des Geistes erlebt und sie haben darum gebetet und damit gerechnet und 

es ist viel passiert. Ich glaube, da haben wir etwas aus dem Blick verloren. Wir blenden bestimmte 

Stellen in der Bibel aus. Was schreibt das NT über das Wirken des Geistes? Ich möchte das verste-

hen, wie die ersten Gemeinden mit dem Wirken des Geistes evangelisiert haben. Mich beschäftigt 

die Frage, warum sind wir so wirkungslos als Gemeinden. Eine erste Antwort steht schon im Alten 

Testament: Sach 4,6 Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,  
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spricht der HERR Zebaoth. Das heißt doch, allein durch den Geist soll es geschehen. Das könnte 

ein weiteres Sola sein: Solus spiritus - allein durch den Geist. Reformation 2017 bedeutet, dass wir 

uns die Anfänge ansehen. Wie fing das damals an, als die Gemeinden in der Kraft des Geistes ent-

standen sind? Wenn wir das entdecken und verstehen, könnten wir erneuert werden. 

 

 

Reinhard Reitenspieß 


