
 

1 

Luther – allein aus Glaube Gerecht, allein Christus 
- Ein toller, beeindruckender Mann 

o Vorbild in sehr vielem 
 Vorreiter, kompromissloser Denker 
 Zur rechten Zeit am rechten Ort 

 Vorreformation – Leute die gleiche/ähnliche Entdeckungen 
gemacht haben wie er 

 Technologie: Entwicklung vom Buchdruck ermöglicht rasante 
Ausbreitung seiner Schriften 

 Sehr viel bewirkt 

 In der Entwicklung der deutschen Sprache 

 Dass die einfachen Leute Gottes Wort in ihrer Sprache 
lesen/hören können, verstehen, verstehen, was Gott sagt (alles 
war auf lateinisch: Messe, Bibel) 

o Aber eben auch nur ein Mensch 
 Viele negative Seiten, nicht nachahmenswert 
 Gravierende Fehler mit verheerenden Folgen für viele Menschen 
 Einflussreiche Position – viel Verantwortung, weitreichende 

Konsequenzen  
 = schade, aber auch hilfreich 

 
Persönlich: Luther ist mein Jahrgänger 1583 vs 1983 

- Ganz interessant – es hilft mir mich mit Situationen hinein zu versetzen 
- 1517: in diesem Jahr hat Luther 95 Thesen verfasst (Alter 34) 

 

Luthers Problem mit der Sünde 
- Dass jeder Mensch ein Sünder ist, war damals mehr oder weniger jedem klar 

o Heute ist das nicht mehr so – wir haben unsere Gesellschaft relativ erfolgreich 
entgottet 

o Damit ist auch eine Rechenschaftspflicht vor Gott nicht wirklich präsent 
 Wer ist Gott, dass ich ihm etwas schuldig wäre?  

o Aber das war damals noch anders 
- Die römisch-katholische Kirche war die dominierende religiöse Institution 

o Sie redete zu recht von Himmel und Hölle 
 Gottes Wort sagt: nach diesem Leben geht es weiter 

 Manche gehen zum ewigen Leben 

 Andere zur ewigen Verdammnis 
o Es wird nicht einfach alles für alle gut ausgehen 

o Fatal war allerdings, dass sie das Evangelium verschwieg 
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o Die Lehren des Mittelalters: der Mensch kann aus sich selbst zur 
Vollkommenheit und Gewissheit gelangen – wenn Gott dabei hilft geht es 
umso besser1 

 Gute Werke, Sakramente 
 Das ist heute immer noch so  
 Kardinal Christoph Schönborn auf die Frage „wie komme ich in den 

Himmel“ (https://www.youtube.com/watch?v=iLpNKzWse68):  

 wir müssen den 10 Geboten folgen, Jesus und die Heiligen helfen 
uns dabei, dann kommen wir in den Himmel 

 das ist nicht das Evangelium – das ist keine frohe Botschaft 

 das ist eine Katastrophe 
 

- Was die Furcht vor der Hölle noch mehr anspornt:  
o Es war eine sehr niedrige Lebenserwartung (Frauen ~30 Jahre, Männer 40-60 

Jahre) 
o Ablasspredigt war ständig präsent (hat Claus super am Di Abend erklärt) 

 Mit Geld die Zeit im Fegefeuer – wo für unsere Schuld gebüßt wird – 
verkürzen  

 Die Nachkommen konnten die Leidenden freikaufen 
 Sehr geschickte Ablassprediger; z.B. Tetzels Verkaufsrede 

 „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer 
springt.“ 

 Das wird heute ebenso noch praktiziert 
o In der Messe haben die Gläubigen Anteil an Jesu Leiden und 

bewirken dadurch das Loskaufen von Sündenstrafen und 
werden dadurch aus dem Fegefeuer befreit 

 
- Für Luther war es selbstverständlich, dass Gott einmal alle Menschen richten wird 

o Es hat ihn in Furcht und Schrecken versetzt 
 

- 1505 Eintritt ins Kloster 
o Das erste Jahr beschreibt er als friedlich  

 Das Klosterleben war extrem: 

 Tagesstart um 3 Uhr in der Nacht 

 „Karge Mahlzeit, kalte Zelle, grobe Kleidung, harte Arbeit“2 

 „Wachen in der Nacht, tagelanges Fasten Züchtigung des 
Fleisches, kein privater Besitz (nicht einmal Bücher), Schlafen auf 
Strohsack mit einer Decke“3 

                                                           
1 Luther S 38 
2 22.9.2017 http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2016/05/martin-luther-protestantismus-thesen/seite-2 
3 22.9.2017 http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2016/05/martin-luther-protestantismus-thesen/seite-2 

https://www.youtube.com/watch?v=iLpNKzWse68
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o Später schreibt er: er ging ins Kloster, um Gottes Gunst zum Gewinnen: 
bestimmt würde Gott ihn deswegen willkommen heißen und ihn dafür 
belohnen 

o Aber die quälende Gewissheit, dass es nicht reicht, ließ ich nicht los 
 

- Er wird zum Priester geweiht: als er seine erste Messe hält (1507) hat er eine Krise – 
mitten in der Messe (Priester = Mittler zwischen Menschen und Gott) 

o Er empfand sich selbst (zu Recht) unwürdig, dem lebendigen Gott zu begegnen 
 Mit einem Fürsten oder König kann man nicht einfach so reden 
 Wie viel weniger mit Gott Allmächtig – was für eine Vermessenheit, wie 

Anmaßend von ihm unwürdigem Menschen 
o Luther ist sich sicher: einen heiligen Gott müsse man mit Heiligkeit begegnen 

 Eine Heiligkeit, die von innen kommt 
 Eine Heiligkeit, die er – trotz solch harter Anstrengung – nicht erreicht 

hat 
- Luther ist sehr genau & beeindruckend ehrliche mit sich selbst 

o  Selbstprüfung: Ergebnis = ich bin unwürdig 
 

- Seine Anstrengungen (wirklich riesig!!) führen nicht zum erhofften Seelenheil 
o Sie bewirken sogar, dass Luther Gott hasst: 

 Am Ende seines Lebens: "Ich aber, der ich, so untadelig ich auch als 
Mönch lebte, [...] nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun 
versöhnt zu sein, liebte Gott nicht, ja ich hasste vielmehr den gerechten 
und die Sünder strafenden Gott."4 

 
Und Luther entdeckt damit einen Effekt, der die gesamte Menschheit betrifft 

- Wir Menschen können Gott nicht gerecht werden 
o Wenn wir uns anstrengen, wenn wir von uns aus mit Gott ins Reine kommen 

wollen, werden wir entweder 
 Eingebildet – beeindruckt von unser Frömmigkeit, Stolz, Hochmütig 
 Frustriert – in der Erkenntnis unserer Unfähigkeit; so fest bemüht – und 

trotzdem kommen wir Gott nicht näher 
 = beides macht uns kaputt, beides hat mit Gottes froher Botschaft 

NICHTS zu tun 
 

- Luther erkennt, dass der Mensch eben NICHT aus sich selbst Vollkommenheit und 
Gewissheit erlangen kann, wie das die gängige Meinung ist 

o Und es macht in elendig, es macht ihn fertig 
o Luther war ein spezieller Mann 

 Sehr genau 
 Sehr ehrlich 

                                                           
4 22.9.2017 http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2016/05/martin-luther-protestantismus-thesen/seite-2 
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o Das führte eines Tages zum Kommentar von seinem Mentor Johann von 
Staupitz (im Kloster, er war sein geistl. Vater): 

 er solle mal eine richtige Sünde begehen, wie seine Eltern umbringen 
oder so – was als Witz gemeint war5 

o es ging nicht darum, dass er besonders schlimme Taten auf dem Gewissen 
hatte 

 Luther hat gesehen, dass wir Menschen, per Definition nicht auf 
Augenhöhe mit Gott treten können 

 Römer 3:23  (alle Menschen) verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor 
Gott haben sollten, 

 Das hat ihn bedrückt, regelrecht Depressiv gemacht 
 

o Und dennoch: er war auf der richtigen Spur 
 Genau das sagt uns Gott 
 Vor ihm haben wir keine Chance zu bestehen 

 Absolut unmöglich 
Was folgt: die Entwicklung von seinem Heilsverständnis 
 
 

Luthers Werdegang, Entwicklung seines Evangeliumsverständnisses 
- 1510 wird Luther von seinem Orden nach Rom geschickt 

o Er hat große Freude an dieser Reise: 
 Er erwartet sich großen geistlichen Nutzen 

 Relikte 
o Das Seil, mit dem sich Judas erhängte 
o Ein Stück von Moses‘ brennendem Busch 
o Die Ketten des Apostel Paulus 
o Eine der Münzen mit denen Judas für Jesus‘ Verrat bezahlt 

wurde 

 40 beigesetzte Päpste 

 76.000 beigesetzte Märtyrer 
 Er bekommt die Möglichkeit, seine verstorbenen Verwandten aus den 

Qualen des Fegefeuers zu befreien: 

 Die „heilige Treppe“, angeblich die Stiege von Pontius Pilatus 
Palast, auf der Jesus bei seiner Anklage hinaufging 

 Die 28 Stufen hinaufkriechen, auf jeder Stufe ein Vaterunser 
beten, das würde 1 Seele aus dem Fegefeuer befreien 

 Luther: "So wollte ich in Rom meinen Großvater aus dem 
Fegefeuer erlösen, ging die Treppe des Pilatus hinauf, betete auf 
jeder Stufe ein Vater unser. Es herrschte nämlich die 

                                                           
5 Reform & Conflict s75 

= Hoffnung auf geistliche 
Bereicherung 
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Überzeugung, wer so betete, erlöse seine Seele. Aber als ich oben 
ankam, dachte ich: Wer weiß, ob es wahr ist."6 

 Der Glaube an die Erlösung aus dem Fegefeuer war so stark, dass 
Luther sagte 

o Er habe es beinahe bereut, dass seine eigenen Eltern noch 
am Leben waren – weil sonst hätte er sie bei seinem 
Rombesuch aus dem Fegefeuer befreien können…  

- Die Reise verlief aber anders als erwartet 
o Luther ist 4 Wochen in Rom 
o In dieser Zeit sieht er viele Dinge, die ihm aufstoßen 

 Der Bau des Petersdoms 
 Die „geistlichen“ in Rom 

 Sie seien die „ungelehrtesten Menschen“  

 „und überdies ekelte mich sehr, wie sie so rips raps die Messe 
halten konnten, als trieben sie ein Gaukelspiel.“ 

 Der Unmoral, der Geistlichen 
- Interessant: ein Baustein in seiner persönlichen Entwicklung, seinem persönlichen 

Verständnis, was uns wirklich näher zu Gott bringt 
o Unmittelbar nach seinem Rombesuch war er deutlich positiver 
o Mit dem dazukommen von weiteren Erlebnissen wird sein Rombesuch immer 

negativer 
 
Keine plötzliche Erkenntnis, ein langer Prozess 
 
Entwicklung von 1505 (Eintritt ins Kloster) bis 1521 (Exkommunikation – Ausschluss aus der 
römisch-katholischen Kirche & auch vogelfrei) 

- Rombesuch ein Element 
 

- Luther hat Theologie studiert: Studium in der damaligen Zeit 
o Nicht so sehr die Bibel selbst, sondern 

 was die großen Lehrer/Kirchenväter (Scholastiker) der Vergangenheit 
sagten 

o Seine Zeit im Kloster war eine Zeit des intensiven Bibelstudiums 
o Seine Vorbereitungen der Vorlesungen der Psalmen, Römer, Galater und 

Hebräer -> Klarheit gebracht, Verständnis geformt 
o Luthers Liebe für Gottes Wort wuchs 

 Trotzdem fand er nicht alles verständlich 
 Aber es entwickelte sich, dass er mehr und mehr die Bibel zu Rat zog und 

in ihr forschte, als in den Meinungen der Scholastiker 
 Das Bibelstudium wurde ihm zum liebsten Studium von allen 

 

                                                           
6 22.9.2017 http://www.deutschlandfunkkultur.de/eine-folgenschwere-reise.1278.de.html?dram:article_id=192812 
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Und dann entdeckter er… die Lösung, für sein größtes Problem: Unwürdigkeit vor dem 
gerechten Gott 
 
 

Die Lösung: Jesus Christus!! (Glaube allein, an Christus allein) 
- Von 1512 – 1519 formte sich ein neues Verständnis von seinem Heil 

o Wandel des strafenden, zornigen Gottes 
 Auf den er einen Hass hat 

o Hin zu einem Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er selbst den Kopf 
hinhält und die Bestrafung auf sich nimmt…  

 
- Geistl. Vater Staupitz lenkt Luthers Blick auf Christus 

o Staupitz zu Luther „Du musst den Mann ins Auge fassen, der Christus heißt! 
Wenn Du darüber grübelst, was aus dir werden soll, dann betrachte die 
Wunden Christi – das Grübeln wir schnell aufhören!“7 

 
- Das tat er – und fand in der Bibel heilsame Antworten:  

o Römer 1:16-17  Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 
denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den 
Juden, dann auch für den Griechen;  17 denn es wird darin geoffenbart die 
Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: "Der 
Gerechte wird aus Glauben leben". 

 Das Evangelium von Jesus Christus zeigt, wie vollkommen Gott ist 
 Das Evangelium von Jesus Christus offenbart Gottes Gerechtigkeit 

 Seinen unerreichbaren Maßstab an Vollkommenheit wird erfüllt 
 Diese „Gerechtigkeit“ – Vollkommenheit, ohne Makel – vor Gott wird 

nicht durch das menschliche Anstrengen erreicht 
 Diese „Gerechtigkeit“ wird von Gott verliehen 

 Sie passiert augenblicklich, auf der Stelle – nicht ein langsames 
dazugewinnen 

 Nicht ein mühhsames sich selbst aneignen 

 Sie kommt durch Jesus Christus – nicht durch unsere Anstrengung 
 Alles was wir tun können ist… Glauben 

 "Der Gerechte wird aus Glauben leben". 

 Auf Gottes gutes Wort vertrauen  

 Luther: „Glaube ist nichts Anderes als sich auf das zu verlassen, 
was Gott verspricht. Deshalb sind Wort und Glaube gleichzeitig. 
Ohne Wort kann es keinen Glauben geben.“ Der Glaube entsteht 
im Hören auf das Wort Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit.  
 
„Zum Glauben und allem, was damit verbunden ist, kann keiner 

                                                           
7 Luther S38 

= Bibel 
 
 
Darum übersetz er 
die Bibel ins deutsch 
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gezwungen werden. Aber jeder soll durchs Wort so angezogen 
werden, dass er gern zum Glauben kommt.““8 

o Gott macht in seinem Wort ein unbezahlbares Angebot 
o Wir dürfen es „im Glauben“ annehmen – unser Vertrauen in 

Jesus setzen 
- Und noch deutlicher: 

o Römer 3:20-24  denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. >frustriert 
21 ¶ Jetzt aber (mit Jesus‘ kommen) ist außerhalb des Gesetzes die 
Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den 
Propheten bezeugt wird,   
die ganze Schrift => Gesetz und die Propheten fleischen Gottes Gerechtigkeit 
aus – und jetzt wird dieser unerfüllbare Anspruch von Jesus erfüllt!!! 

22 nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die 
zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied;  23 
denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott 
haben sollten,  24 so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine 
Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 

 Gott schraubt seine Ansprüche nicht einfach runter 

 er erfüllt sie – für uns 
 Die quälende, erdrückende Gewissheit von Luther, dass Gott uns 

Menschen – alle miteinander – strafen muss und wird… 

 Wird von der besten Botschaft der Welt beantwortet 
o Nämlich, dass Gott die Strafe selbst auf sich genommen hat 
o Am Kreuz, ein für alle Mal bezahlt 

 Es ist erledigt! Vollbracht!  
 Luther hat die Situation völlig richtig eingeschätzt 

 Unsere Lage ist aussichtslos – wir können uns selbst nicht helfen!  

 Aber Gott hat diese Aussichtslosigkeit beendet 

 Jesus hat bezahlt!  
o Uns so sagt Luther voller Gewissheit:  

 „Gott wendet sich dir (mir) nicht zu, weil du in dich gegangen bist, du 
gute Vorsätze gefasst hast. Er tut das nur, weil du seinem 
verheißungsvolllockenden Wort geglaubt hast.“9 

 Wir SIND vor Gott vollkommen, perfekt, weil wir unser Vertrauen – statt 
in uns selbst – in Jesus setzen!  

 Rein menschlich gesprochen sind wir immer noch fehlerhaft und 
sündig 

o Sieht man ja auch in der Gemeinde 

 Aber in den geistlichen Welten stehen wir vor Gott so vollkommen 
wie Jesus – wir tragen seine Gerechtigkeit 

                                                           
8 Luther 170 
9 Luther 66 
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 Und wenn wir eines Tages vor Gott stehen, sehen wir uns – die wir 
glauben – nicht dem zornigen Gott gegenüber,  

o Sondern Gott, der sich an „unserer“ (Jesus‘) 
Vollkommenheit freut 

 
 
Christus ALLEIN ist unsere Hoffnung – ALLEIN durch den Glauben (das Vertrauen) in sein 
Werk sind wir Vollkommen (Makellos, Perfekt) und Gewiss (ohne Zweifel), dass Gott uns 
annimmt).  
 
Bis Luther bei dieser Wahrheit – dieser Erkenntnis – ankommt hat er einen langen, 
schwierigen Weg hinter sich 

- Von großer, mühevoller Anstrengung 
- Über totale Verzweiflung über seine Unfähigkeit, Gott gerecht zu werden 
- Bis zur Antwort von Gott selbst: Vertrau ALLEIN auf Jesus!  

 
- Luther: „Der Mensch muss an sich selbst vollkommen verzweifeln. Nur so bekommt 

er die Rettung durch Christus.“10 
o Wir brauchen die PERSÖNLICHE Einsicht, dass UNSERE Anstrengung nicht 

ausreicht…  
- Luther: „Hüte dich, dem nachzujagen, dass du von dir sagen kannst: mit mir und 

meinem Leben ist alles in Ordnung! -, dass du kein Sünder mehr sein willst. Denn 
Christus wohnt nur unter Sündern.“11 

o Sünder zu sein bringt eine gewisse Demütigung mit sich 
 Wir wollen nicht als diejenigen dastehen, die es selbst nicht schaffen 

 Egal in welchem Bereich, nicht nur bei Gott 

 Schwäche einzugestehen, Hilfe zu suchen fällt uns nicht leicht 
o Das ist (teilweise) der Grund, warum wir keine 

Bedienungsanleitungen lesen wollen – wir wissen schon 
wie’s geht…  

o Mark 2:16-17  Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit 
den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und 
trinkt er mit den Zöllnern und Sündern?  17 Als Jesus es hörte, sprach er zu 
ihnen: Nicht die Starken (Gesunden) brauchen den Arzt, sondern die Kranken. 
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. 

- Luther: „Es gibt eine Kirche, die voll ist von Sündenvergebung. Aber es gibt nur 
wenige, die sie haben wollen. Die meisten können nicht glauben. Sie wollen sich mit 
eigenen Werken des Lebens gewiss machen.“12 

o Wir Menschen haben den Drang, selbst etwas zu unserer Erlösung beisteuern 
zu wollen 

                                                           
10 Luther S47 
11 Luther S47-48 
12 Luther S70 
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o Aber wir können‘s nicht 
 So erlösend die frohe Botschaft ist, so schwierig ist es, sie anzunehmen 

o Luther: „Der Mensch muss an sich selbst vollkommen verzweifeln. Nur so 
bekommt er die Rettung durch Christus.“13 

 Wir Menschen müssen erkennen, dass wir einen Arzt brauchen – sonst 
nützt uns der Arzt nichts…  

- Je verzweifelter wir sind, umso wertvoller wird dieses Angebot der Hoffnung für uns 
 

- 1. Timotheus 2:5-6  Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, der Mensch Christus Jesus,  6 der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben 
hat. 

 
ALLEIN Christus rettet! Allein durch unser Vertrauen (=Glaube) auf sein Werk sind wir 
gerettet!  
 
 

Die gleiche Thematik ist heute relevant – hat allerdings ein anderes Gesicht 
Eine Sache, die mir bei der Vorbereitung bewusst wurde: 

- Luther hatte uns gegenüber einen großen Vorteil 
o Vorteil ist relativ 

 Wir würden diesen Vorteil vmtl. nicht freiwillig annehmen 
 Nicht sagen: das wollen wir unbedingt auch haben  

o Nachdem Luthers Verständnis wuchs 
 Dass Jesus ALLEIN rettet und wir ALLEIN durch Glaube gerecht werden 
 Und sich von der Lehre der röm.-kath. Kirche unterschied 

o Wurde ihm der Prozess gemacht, 
 Mit dem Ziel, ihn zur Umkehr/Abwendung seiner Meinung zu bewegen 
 Oder aber zu belegen, dass er ein Ketzer sei 

 Damit man ihn als solchen verurteilen kann 

 Sein Ankläger Johannes Eck versuchte ihn ins gleiche Boot zu 
setzen wie den verurteilten Ketzer Jan Hus – verbrannt 1415 in 
Konstanz 

o Luther wurde von Eck in die Enge getrieben, bis er seine Position mit den 
berühmten Worten 

 „Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen 
etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“ 

 Geantwortet hat 
 Eigentlich sein Todesurteil 

o Luther war gezwungen, in aller Klarheit Stellung zu beziehen  
 Das meine ich mit seinem Vorteil 

o Wir sind nicht unter diesem Druck 

                                                           
13 Luther S47 
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 Gott sei Dank haben wir viel Freiheit in unserer Lebenssituation 
 Ich wünsche mir keinesfalls die Verfolgung und Anfeindung, die damals 

geherrscht haben und in vielen Teilen der Welt heute schreckliche 
Realität sind 

- Aber das Resultat war, dass er nicht nur hypothetische Wahrheiten wälzen konnte 
o Das theoretische Wissen wird zum praktischen Fundament 
o gezwungen war an dieser „anderen Meinung“ (anders als die herrschende 

Meinung) festzuhalten.  
o Und auch an der Gewissheit zu wachsen – WER und WAS ihn WIRKLICH mit 

Gott ins Reine bringt 
 
 
Heute haben wir nicht mehr das gleiche Problem wie damals 

- Nicht eine dominierende Institution, die uns in die Enge treibt 
o Die röm. Kath. Kirche hat nicht mehr diese Machtstellung 

- Sondern viele „Wahrheiten“ – was soll ich glauben? 
o Manche zweifeln Gottes Existenz an 

 Gott gibt es nicht 
o Manche lehnen Gott komplett ab 

 Auch wenn es ihn gibt – ist mir egal 
o Andere basteln sich ihren eigenen Gott zusammen 

 Und auch wie sie mit ihm zurechtkommen 
 
Und dennoch – auch wenn sich die Zeiten ändern… verändert sich die Wahrheit nicht  
Johannes 14:6  Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater als nur durch mich! 

- Er erhebt den Anspruch, Wahrheit zu SEIN  
Offenbarung 21:6   Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. 
Psalm 90:2  von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott! 

- Ein paar Jahrhunderte auf oder ab – Gott ist größer als das…  
- (Gottes) Wahrheit ist nicht relativ 

o Gott redet klar und eindeutig in seinem Wort 
o Und die, die sich auf sein Wort verlassen, können bezeugen, dass es gut und 

richtig ist 
- = Luthers Erkenntnis:  

o nach jahrelanger Mühe und vergeblichem ringen um Frieden 
o bewirkt die frohe Botschaft von Jesus das, worum er – vergeblich – so hart & 

lang gerungen hat 
 Frieden mit Gott 

 
 
 
Ein Kritikpunkt der (neuen) Lehre „aus Glaube allein“: 
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- Katholiken werfen den Protestanten (oftmals zu Recht) vor: 
- Protestanten leben ein unzüchtiges, sündiges Leben und berufen sich auf die 

vergebende Gnade Gottes 
o Man muss ja „einfach nur“ glauben – dann vergibt Gott eh alles 

 
- Luther sah das nicht so (Bibel sagt das auch nicht so) 

o Rechtfertigung von Sünde durch die Freiheit in Christus macht ihn rasend 
 Er war ein Hitzkopf 
 Jesus als Ausrede – sein kostbarer Jesus 

- Aber: er hat erkannt:  
o Gute Werke bringen uns nicht Gottes Gunst 

 Jesus allein = ALLEIN – ohne etwas dazu 
o Gute Werke sind das Ergebnis eines erneuerten Lebens 

- D.h. wenn wir durch Glaube an Jesus Christus allein gerecht gemacht sind 
o Werden wir auch von ihm von innen heraus Heilig gemacht 
o Und aus dieser Erneuerung kommen auch gute Werke 

 Lk7 Jesus zu Simon: wem viel vergeben ist, der liebt viel  
 Ein neues, verändertes Herz schafft gute Werke 

 durch Gott, nicht durch uns selbst 
 
Was heute – gerade bei uns präsent ist 

- Dass wir aus eigener Anstrengung in den Himmel kommen ist immer noch Teil der 
röm.-kath. Lehre – betrifft somit viele Leute in unserem Umfeld 

o Kardinal Schönborn 
o Gute Werke, Sakramente 
o Ist aber auch ein Drang, der in uns Menschen liegt – wir wollen was zu 

unserem Heil dazu tun  
- Die Verehrung & Gebete zu den Heiligen – insbesonders von Maria (Mutter Gottes),  

o die durch ihren guten Draht zu ihrem Sohn auch für die Menschen eintreten 
kann 

o die am Erlösungswerk welbst mitgewirkt hat (Vatikan 2) 
 Maria ist ein Glaubensvorbild 
 Aber sie ist eine Sünderin wie jeder andere Mensch 
 Heil liegt allein im Namen Jesu 
 Die super Botschaft: wir dürfen direkt zu ihm hintreten – UNSER 

Hohepriester 
 

o Es ist ein Problem: Gott sagt, wir können nichts zu unserem Heil/unserer 
Seligkeit beitragen 

 Wir wollen was beitragen – können aber nicht 
 Alles was wir können ist, Gott und seinem Wort zu vertrauen 

o Wir können NICHTS beitragen - es ist vollbracht 
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Das Problem: wenn wir etwas beisteuern wollen, sagen wir gleichzeitig: 
- Das Werk Jesu am Kreuz ist NICHT genug 

o Wir MÜSSEN noch etwas dazu beitragen 
- Wir sind nicht so hilflos wie Gott sagt – etwas können wir ja doch dazu tun… 

o Luther: „Hüte dich, dem nachzujagen, dass du von dir sagen kannst: mit mir 
und meinem Leben ist alles in Ordnung! -, dass du kein Sünder mehr sein willst. 
Denn Christus wohnt nur unter Sündern.“14 

- Wir schmälern, erklären für ungültig was Jesus vollbracht hat 
- Wir machen Gott zu einem Lügner – in seinem Wort sagt er ganz klar was anderes 

 
- Wenn wir unser Vertrauen in Unwahrheiten setzen, haben wir ein Riesenproblem 

o Wir können im Spar nicht mit Kieselsteinen bezahlen – auch wenn wir finden 
dass es gehen sollte 

 
 

- Wir sind Sünder und werden immer welche bleiben 
o Diese Realität ist demütigend 
o Und dennoch so notwendig für uns 

 Damit wir uns nicht etwas auf uns einbilden was wir nicht sind 
 Damit das, was Jesus für uns getan hat immer größer und wunderbarer 

für uns wird  
 
 
Wo gibt’s bei Dir Dinge, die – neben Jesus – zu Deinem Heil beitragen; auf was verlässt Du 
Dich 

- Aus alter Tradition 
- Gute Werke, damit Gott mich annimmt 
- Prüffrage: was antwortest Du Gott, wenn Du vor dem Himmelstor stehst und er Dich 

fragt, warum er Dich reinlassen soll 
o Willst Du ihn mit etwas beeindrucken was Du gemacht hast? 
o Oder kannst Du ihm den Namen des Erlösers nennen 

 Ich darf in den Himmel treten, weil Jesus, mein Herr und Gott für meine 
Sünden bezahlt hat!  

- Diese Entscheidung musst Du treffen  
o BITTE: triff sie gewissenhaft: JESUS allein rettet, allein durch Glaube 
o Wir können nichts dazutun  

 
 
  

                                                           
14 Luther S47-48 



 

13 

Als Reaktion auf die Reformation wurde das Konzil von Trient einberufen (1545 – 1563) 
- hier wurde die römisch-katholische Position gegenüber den Protestanten klar 

definiert 
- was damals beschlossen wurde ist zum größten Teil heute immer noch so 

gehandhabt 
o wo man das sieht: 

 
- Luthers Lieblingsbücher: Johannesevangelium, Römer, Galater, 1 Petrus 
- Luther hatte ein großes „Verantwortungsbewusstsein“ für die Menschen – spez. das 

einfache Volk 
- Luther hatte ein hitziges Temperament (Bauernkrieg) 
- Unverständnis und Ungeduld gegenüber Unglaube 

 

Das Zweite Vatikanische Konzil betont einerseits, auf Christus verweisend: „Ein einziger ist 
unser Mittler“. Andererseits sagt es über die Jungfrau Maria: 

„Indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und 
mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus 
einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt 
zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen.“[2]15 

 

                                                           
15 22.9.2017 https://de.wikipedia.org/wiki/Solus_Christus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Vatikanisches_Konzil
https://de.wikipedia.org/wiki/Solus_Christus#cite_note-2

