
Reformationstag - 31.10.2021 (Rudolstadt-Stadtkirche) – Gal. 5,1-6 

 

Hier stehe ich – ich kann nicht anders – Gott helfe mir! Amen. 

Vor 500 Jahren – Mitte April 1521 - steht ein Mönch namens Martin Luther in Worms vor 

Karl V., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und den dort 

versammelten höchsten Würdenträgern und Mächtigen aus Politik und Kirche, die aus allen 

Teilen dieses multinationalen europäischen Reiches zum Reichstag gekommen waren. 

 

Hier stehe ich – ich kann nicht anders – Gott helfe mir! Amen. 

Es sind wohl die berühmtesten Worte des bedeutenden Reformators – und doch sind sie 

ihm nur in den Mund gelegt.  

Aber so unerschrocken, so glaubensstark, so unbeugsam haben Menschen ihn erlebt. So 

wünschen sich manche bis zum heutigen Tage ein glaubwürdiges Auftreten, das ihnen auch 

selbst Mut macht, Kraft gibt, wünschen sich einen, der es denen da oben mal so richtig 

zeigt, ihnen die Stirn bietet, ihnen wenigstens einen Zacken aus der Krone bricht. Doch so 

war dieser Martin Luther im Grunde gar nicht.  

Ja er war ein gebildeter, ein streitbarer, wohl auch ein charismatischer und in vieler Hinsicht 

auch ein konsequent handelnder Mensch. Aber er war auch einer mit Ecken und Kanten, mit 

Fehlern behaftet, einer, der selbst folgenschweren Verirrungen erlag.  

Nicht zuletzt war dieser Luther einer, der mit Zittern und Zagen nach Worms gekommen 

und nun unendlich erleichtert war, als er diese Anhörung hinter sich gebracht hatte.  

Als er es in Worms ablehnte, seinen berühmten 95 Thesen, ja allen seinen Überzeugungen 

abzuschwören, die man in Gegensatz zu den damals gängigen Lehrmeinungen sah, tat er es 

mit der Begründung, dass es weder sicher noch heilsam sei, etwas gegen das Gewissen zu 

tun. 

Das Gewissen aber wird für Luther durch 2 entscheidende Einflüsse geformt: zum einen 

durch das Zeugnis der Heiligen Schrift – und zum anderen durch die Vernunft. 

"Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde … 

kann und will ich nichts widerrufen, …“ 

Dass sich Menschen heute auf ihn berufen wollen, denen jede Vernunft 

abhandengekommen zu sein scheint, und dass es solche tun, die die Zeugnisse der Schrift 

kaum kennen, weil sie nie Bibel lesen, nicht zum Gottesdienst gehen, geschweige denn sich 

mit anderen über die Botschaft der Bibel austauschen – die, wie es Luther meinte, von ihrem 

Zentrum, von dem Evangelium von Jesus Christus her verstanden werden muss - dies ist 

schlicht und ergreifend widersinnig. 

 

Hier stehe ich – ich kann nicht anders – Gott helfe mir!  

Wie steht es um uns selbst – um unseren Glauben – um unsere Liebe und Treue zur Kirche? 

Vielleicht macht sie, die Kirche, es uns gerade nicht besonders leicht – sie zu lieben, ihr treu 

zu sein!  

Aber was heißt sie, die Kirche? Sind nicht wir Kirche?  

Das Priestertum aller Gläubigen – nicht das der Hauptamtlichen – soll für Kirche 

bestimmend sein, erkannten die Reformatoren beim Studium des Neuen Testamentes.  

Und sie lasen neu die Botschaft, welche große Freiheit Glaube bedeutet. Er ist ein so 

großartiges, wunderbares und bedeutungsschweres Geschenk der Liebe Gottes, das wir uns 

nicht gering reden geschweige denn nehmen lassen sollten.  



Der Apostel Paulus hat davon immer wieder gesprochen und uns diese Botschaft in Briefen 

an Christen seiner Zeit hinterlassen, so auch im Brief an Christen in Galatien, aus dem wir 

heute einen Abschnitt hören und bedenken: Textlesung (Galater 5,1-6): 

1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und blasst euch nicht wieder das Joch 

der Knechtschaft auflegen! 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, 

so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich 

beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, 

die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. 5 Denn wir 

warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. 6 Denn in 

Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, 

der durch die Liebe tätig ist. 

Navid Kermani, ein deutscher muslimischer Schriftsteller mit iranischen Wurzeln beschreibt 

in seinem Buch „Ungläubiges Staunen über das Christentum“ tatsächlich staunend, ja 

regelrecht fasziniert das Wunder-bare, Besondere unserer christlichen Religion: die Größe 

und Weite der Gedanken, der Visionen, der Bilder, die unlösbar mit diesem Glauben 

verbunden sind.  

Wie sehr hat christlicher Glaube unsere Kultur geprägt, aber auch unser Denken, unsere 

Werte – wie tief verwurzelt ist er noch immer im Leben der Menschen auch in diesem Land! 

Was für Möglichkeiten und Potenziale haben wir Christen, hat Kirche gerade hier bei uns? 

Und was machen wir daraus? – Wie gehen wir um mit diesem Schatz?  

Im Oktober 2015 erhielt Navid Kermani den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in 

der Frankfurter Paulskirche – im denkwürdigen Jahr 2015.  

Er wies in seiner Rede dort insbesondere die christliche Öffentlichkeit darauf hin, dass es 

gerade auch in Ländern, in denen der Terror des IS wütete, Beispiele von erstaunlicher, 

großartiger Menschlichkeit gab, wie z.B. Muslime Christen retteten, auch weil sie diese als 

tolerante und offene Mitmenschen erlebt hatten. Aber er erzählte auch davon, wie sich 

Christen dort ihren Glauben nicht nehmen ließen, dass sie weiterhin zum Gottesdienst 

gingen, ihre Kinder in der Tradition ihrer Konfession zur Kommunion begleiteten, obwohl 

sie damit rechnen mussten, dass ihnen dies das Leben kosten konnte.  

Der Glaube ist für solche Menschen wichtiger als Gesundheit und Leben - kaum zu glauben, 

nicht wahr? 

Ich habe vor wenigen Tagen die Trauerfeier für einen Menschen gehalten, der 1945, als die 

Familie auf der Flucht war, geboren wurde.  

Was haben die Eltern bald nach der Geburt des Babys getan? - Sie haben es taufen lassen, 

dort, wo sie da gerade gewesen sind!  

Uns in Thüringen musste im April 2020 eine Landesregierung, die von einer Partei geführt 

wird, die – vom Ministerpräsidenten mal abgesehen – nicht im Verdacht steht, mit 

christlichem Glauben besonders viel am Hute zu haben, daran erinnern, dass Gottesdienste 

auch in Pandemiezeiten – und nicht nur im Internet – einen im Grunde unverzichtbaren 

Wert haben für Gläubige ganz persönlich, aber auch für unsere Gesellschaft.  

Hätten wir da nicht auch selbst draufkommen können? Oder hätte nicht wenigstens unsere 

Freude über die nun auch politisch wieder ermöglichte freie Religionsausübung etwas 

spürbarer ausfallen können?  

Es erfüllt mich bis heute mit dankbarer Freude, dass in unseren Gemeinden diese 

Möglichkeiten „unter erschwerten Gegebenheiten“ gut genutzt wurden, dass 

Konfimandinnen und Konfirmanden ihren Konfirmaionsunterricht einforderten, Frauen ihren 



Gesprächskreis – zeitweise in einem abgedunkelten Raum! – gehalten haben, 

Geburtstagsbesuchsteams weiter arbeiteten, Ältere auf ihre Kreise und Zusammenkünfte 

bestanden, Gemeindekirchenräte ihre Aufgaben weiter versahen, Bläser des 

Posaunenchores Möglichkeiten des Musizierens fanden und manches andere mehr – 

natürlich unter Einhaltung notwendiger Hygienemaßnahmen. Da galt und gilt es auch 

weiterhin, Vernunft walten zu lassen und Verantwortung wahrzunehmen. Anderes – dies 

darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben – war leider nur schwer oder gar nicht 

machbar. So konnte die Chorarbeit nur schwer oder auch gar nicht weitergeführt werden, 

worunter nicht zuletzt unser Kantorenehepaar Katja und Frank Bettenhausen sehr gelitten 

hat. 

Eines aber ist mir in den zurückliegenden Monaten besonders deutlich geworden: Kirche ist 

Gemeinschaft und sie braucht gelebtes Miteinander so wie wir alle die Luft zum Atmen 

brauchen. 

 

Hier stehe ich – ich kann nicht anders – Gott helfe mir!  

Ja, ich kann nicht anders, als mich dankbar zu erinnern an die Gemeinschaft mit unglaublich 

vielen Menschen hier in den Gemeinden, an viele dienstliche Begegnungen, die gleichzeitig 

sehr persönliche waren. Ich erinnere mich auch an Menschen, die inzwischen verstorben 

sind, nicht zuletzt auch an den Pfarrer und Superintendenten Peter Taeger, unseren Freund, 

von dem wir erst kürzlich letzten Abschied nehmen mussten.  

Vieles konnte gelingen in den zurückliegenden Jahren – manchmal auch über alles 

menschliche Begreifen hinaus und trotz unverkennbarer individueller Schwachpunkte.  

Aber es gab, so muss ich bekennen, manches, das nicht gelang, was nicht zu schaffen war – 

und auch einiges, das richtig schief gegangen ist im mitmenschlichen Miteinander, aber 

auch im Blick auf das, was wir geplant, vorgehabt hatten, was wir erreichen wollten.  

Hier und da habe ich meine Grenzen erlebt, sie wider alle Vernunft auch manchmal 

überschritten, mir selbst und anderen damit keinen wirklichen Gefallen getan und konnte 

dennoch nicht allen Wünschen und Erwartungen gerecht werden.  

Das Leben allein, gerade in meinem Beruf und in einem Pfarrhaus, ist auch nicht immer nur 

einfach.  

Bei einem Abschied werden solche rückblickenden Gedanken oft ausgeklammert. Aber sie 

gehören zur vollen Wahrheit eben auch dazu, auch wenn es wenig angenehm ist, sich ihnen 

zu stellen. 

 

Hier stehe ich – ich kann nicht anders – Gott helfe mir!  

Auch wenn es mich sehr freut und in gewisser Weise auch entlastet, dass für mich bereits 

ein Nachfolger gefunden wurde und – wie ich denke – auch ein sehr guter, so erfüllt mich 

im Blick auf unsere Kirche dennoch manches mit einiger Sorge:  

Natürlich gehört dazu die abnehmende Zahl der Kirchenmitglieder, aber z.B. auch so eine 

Haltung wie die: entweder der Pfarrer sagt, was ich für richtig halte oder ich trete eben aus 

der Kirche aus.  

Im Hinblick auf wichtige Themen und aktuellen Fragestellungen erlebe ich eine zu große 

Schweigsamkeit aus den Reihen der offiziellen Kirche.  

Es gab einmal das, was man den konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die 

Bewahrung der Schöpfung nannte – manche erinnern sich. Dies sind Themen, die nichts an 



Aktualität verloren haben, denn sie sind verbunden mit Problemen, die noch immer 

bedrängend und alles andere als gelöst sind.  

Wenn wir unseren Glauben an Gott als den Schöpfer ernst nehmen, dann kann es uns nicht 

egal sein, dass diese Schöpfung bedroht ist, ja zerstört wird, dass Geschöpfe aus Gewinn- 

oder Konsumsucht gequält und geschunden werden. 

Wenn uns Jesus Christus am Herzen liegt, der wollte, dass allen Menschen geholfen wird 

und dass wir einander als Schwestern und Brüder wahrnehmen und respektieren, dann 

muss uns Gerechtigkeit für alle ein Herzensanliegen sein.  

Wenn wir das Wirken Gottes – seinen Heiligen Geist des Friedens, der Liebe, der 

Versöhnung – tatsächlich zu erspüren suchen, dann wird er uns dazu drängen, unsere 

Mitmenschen zu lieben wie uns selbst – die, die uns sehr nahe sind ebenso wie die, die uns 

fern und fremd scheinen.  

Wir brauchen Veränderung, heißt es sehr oft in unserer Zeit. Zu selten aber wird konkret 

benannt, wie solche Veränderung aussehen kann und wie sie sich auswirken soll. So 

verunsichert diese Ankündigung Menschen und macht ihnen Angst. Einige halten sich dann 

bedauernswerter Weise eher an die, die ihnen versprechen, dass sich mit ihnen nichts 

ändern wird, was freilich eine Lüge ist. Denn Stillstand gibt es nicht. Alles ist im Fluss. Das 

wissen die Menschen schon seit alten Zeiten. Auch die Kirche muss beständig reformiert 

werden, haben kluge Leute der Reformationszeit in unser kirchliches Stammbuch 

geschrieben.  

Das Ziel für unsere Erdenzeit ist: Wohlstand – und zwar echter, allumfassender Wohlstand, 

also ein wirklich gutes Leben im Einklang mit anderen, mit all dem, was wir als Schöpfung 

begreifen, im Einklang nicht zuletzt auch mit uns selbst, und mit der Kraft, die in unserer 

Sprache „Gott“ genannt wird.  

Solchen Wohlstand gibt es nur für alle gemeinsam: dazu braucht es wirkliche Gerechtigkeit, 

dazu braucht es echten Frieden – dazu ist es unbedingt notwendig, mit dem Lebensraum 

„Erde“ so umzugehen, dass er intakt bleibt.  

Damit sich solcher Wohlstand entwickeln kann, braucht es nicht zuletzt gute Bildung für alle. 

Forschung ist dazu unbedingt nötig, und Arbeit – der persönliche Einsatz einer jeden, eines 

jeden. Alle werden mit ihren je eigenen und besonderen Begabungen gebraucht und sollten 

dies auch als sie beglückende Erfahrung erleben können: in der Familie, im Freundeskreis, in 

der Schule, auf Arbeit, in der Gesellschaft, und auch in der Kirche.  

Es ist eine andere, eine neue Welt – in der Bibel wird sie Reich Gottes genannt – die da wie 

eine Zukunftsvision aufleuchtet, die aber bereits im Heute und Hier erfahrbar werden kann, 

die nicht zuletzt da Wirklichkeit zu werden beginnt, wo Menschen die innere Freiheit des 

Glaubens zu leben wagen, von der Paulus schrieb, die ein Martin Luther auch in Worms 

bezeugte.  

Von dieser Freiheit des Glaubens wünsche ich Ihnen allen eine reichliche Portion, damit Sie 

in allen Ihren Lebensbezügen aus Glauben und mit Vernunft – also nach bestem Wissen und 

Gewissen - entscheiden und handeln, inspiriert von der Liebe Gottes, die Jesus von Nazareth 

gepredigt, gelebt, ja verkörpert hat. Denn so sind und bleiben Sie auf rechtem, auf gutem 

Wege - Amen. 


