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Ich bin würdig gewesen, dass mich Gott, mein
Schöpfer, aus Nichts geschaffen hat und in meiner
Mutter Leib gebildet.
Ich bin würdig gewesen, dass mich Gott durch 
seines eingeborenen Sohnes Tod erlöst hat.
Ich bin für würdig erachtet, dass der Heilige Geist
mich über Christus, Gottes Sohn, belehrt hat und
Lust und Liebe zum Evangelium in mein Herz 
gegeben hat.
Ich bin für würdig erachtet, dass ich durch göttli-
chen Beistand in so viel Anfechtung, Gefahr und
Widerstand erhalten werde gegen Satan und die
Welt.
Ich bin für würdig erachtet, dass mir Gott bei 
ewiger Ungnade nachdrücklich geboten hat, 
durch Christus an keinem dieser Punkte und 
an seiner Gnade und an seinem Vaterherzen 
irgendwie zu zweifeln.
Darum will ich, Herr, Deiner Werke gedenken 
und betrachten die Geschäfte Deiner Hände.

Martin Luther
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1. Von Personen

Zunächst möchte ich an unseren ehema-
ligen Vorsitzenden, Dekan i.R. Gerhard
Greiner erinnern. Er ist am 5. Mai dieses
Jahres im Alter von nahezu 85 Jahren in
Backnang verstorben. In einer schwieri-
gen Situation der Sammlung hat er
1987 den Vorsitz übernommen. 15 Jahre
lang, bis zum Februar 2002 hat er diese
Aufgabe mit großem persönlichem Ein-
satz wahrgenommen und seine reichen
Erfahrungen als Dekan und Landessyn-
odaler eingebracht.

Von Anfang an war er Mitglied der
Sammlung und Mitunterzeichner der
Gründungserklärung. Im Grußwort zum
40-jährigen Bestehen der Sammlung hat
er geschrieben: „Die Evangelische
Sammlung hat allen Grund, sich einzu-
mischen in die theologischen Auseinan-
dersetzungen von heute, friedlich, über-
legt, aber klar, bibeltreu und wahr“.

Gerne hätten wir in einem Gedenkgott-
esdienst gemeinsam mit dem Dekanat
Backnang von Gerhard Greiner Abschied
genommen. Das war nicht möglich. So
musste es beim Nachruf im Rundbrief
und bei diesen Worten des Gedenkens
und des Dankes am heutigen Tag blei-
ben.

Danken möchte ich auch den Mitglie-
dern des Landesvorstands für ihre enga-
gierte Mitarbeit, vor allem den beiden
stellvertretenden Vorsitzenden Agnes
Dannhorn und Dekan i.R. Hartmut Ellin-
ger, unserer Geschäftsführerin Renate
Klingler, in deren Händen die Gestal-
tung unseres Rundbriefs liegt, sowie
unserem gewissenhaften und kompe-
tenten Rechner Günter Wohlfarth.

2. Der Weg der Evangelischen 
Sammlung

Am 13. Januar hat sich der Landesvor-
stand der Sammlung zu einer Klausur-
sitzung in Stuttgart getroffen. Die Frage
war: Wie soll sich die Evangelische
Sammlung in Zukunft aufstellen?

Die Hauptaufgabe bleibt weiterhin die
Herausgabe unseres Rundbriefs.
Klar ist auch: Die Sammlung wird weiter-
hin ihr theologisches Anliegen, den Be-
zug auf eine biblisch–reformatorische
Theologie in unserer Kirche einbringen.
Es wurde aber auch festgestellt, dass
die Sammlung bisher an der Diskussion
unter jüngeren, missionarisch gesinnten
Theologen nicht beteiligt ist. Von daher
will die Sammlung das Gespräch mit
jungen missionarischen Bewegungen

vorgelegt...

Werner Schmückle

Bericht des Vorsitzenden 

Landesversammlung der Evangelischen 
Sammlung am 20. Oktober 2012 in Stuttgart



und die Weggemeinschaft mit denen su-
chen, die ebenfalls von der Vision einer
sich erneuernden Kirche bewegt sind.

3. Evangelisch in Württemberg

Die Evangelische Sammlung begrüßt,
dass sich die Landessynode des Themas
„Evangelisch in Württemberg“ angenom-
men hat. Wir sehen darin die richtige
Themenstellung auf dem Weg zum Re-
formationsjubiläum 2017.

Denn was Evangelisch-Sein bedeutet,
wird auch heute konkret an den vier 
„allein“ der Reformation: Christus al-
lein, allein die Gnade, allein der Glaube
und allein die Heilige Schrift. 

Nicht umsonst antwortet unser altes
Konfirmandenbuch auf die Frage: „War-
um bleiben wir unserer evangelischen
Kirche treu?“ mit den Worten: „Um der
Wahrheit willen. Die evangelische Kirche
bekennt, dass uns allein die Heilige
Schrift sagt, wie wir gerettet werden,
nämlich allein durch die Gnade Jesu 
Christi, allein durch den Glauben an ihn.“
Ich möchte auf zwei dieser Allein – 
Aussagen kurz eingehen:

Christus allein - Im Zentrum evangeli-
schen Glaubens und Lebens muss Chri-
stus stehen. Die Barmer Theologische
Erklärung hat dies in ihrer ersten These
eindrücklich aufgenommen: „Jesus Chri-
stus, wie er uns in der Heiligen Schrift
bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes,
das wir zu hören, dem wir im Leben und
im Sterben zu vertrauen und zu gehor-
chen haben“.

vorgelegt...

Das muss auch gegenüber all denen heu-
te festgehalten werden, die den Traum
einer Ökumene der abrahamitischen 
Religionen träumen und dafür bereit
wären, die christologische Orientierung
aufzugeben.

Der Dialog mit dem Judentum und mit
dem Islam ist in einer multireligiösen
Gesellschaft nötiger denn je, er kann
dem Frieden dienen. Aber er kann nur
von einer christologischen Fundierung
her ehrlich geführt werden und darf den
missionarischen Auftrag nicht verleug-
nen.

allein die Schrift - Im Zentrum evange-
lischen Lebens muss das gemeinsame
Hören auf die Schrift stehen. Sie soll
mit Leidenschaft historisch erforscht
werden, aber wir dürfen uns dabei nicht
zu kritischen Meistern der Schrift ma-
chen.

Nur so kann es geschehen, dass die
Schrift uns zum Zeugnis des lebendigen
Gottes wird.
Hans Joachim Iwand hat es mit Bezug
auf die Emmausgeschichte einmal so
ausgedrückt:

„Der auferstandene Christus ist selbst der
Herr der Schrift. Es ist sein Werk, wenn
und wo die Schrift zum Zeugnis des le-
bendigen Gottes wird. Die aber, denen
solches widerfährt, werden immer auf
dem Wege sein vom Nichtverstehen zum
Verstehen, vom Wissen zum Glauben, vom
Hörensagen zur Gabe des Heiligen Gei-
stes. Wohl uns, wenn wir auch in diesen
Tagen untereinander sprechen dürfen:
„Brannte nicht unser Herz in uns, da er
mit uns redete auf dem Wege, als er uns
die Schrift öffnete?“
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vorgelegt...

4. Neue Gemeindeformen

Die EKD hat in ihrer Programmschrift
„Kirche der Freiheit“ bereits im Jahr
2006 erklärt: „Im Jahre 2030 gibt es
verschiedene, in gleicher Weise legitime
Gemeindeformen der evangelischen Kir-
che. Durch sie werden Mitgliederorientie-
rung und missionarische Wendung nach
außen gestärkt. Die Profilierung spezifi-
scher Angebote ist erwünscht, die frei
gewählte Zugehörigkeit der Kirchenmit-
glieder zu einer bestimmten Gemeinde
wird bejaht, ein verantwortetes Maß an
Wettbewerb unter den Gemeindeformen
und –angeboten wird unterstützt und 
gelingende Beispiele werden gestärkt.“

Die Grundordnung der Badischen Kirche
trägt dem bereits Rechnung. Dort heißt
es: „Die kirchenrechtliche Gestalt der
Gemeinde ist nach Herkommen und 
Aufgabenstellung vielfältig. Neben den
überkommenen Formen der Orts-, Per-
sonal- und Anstaltsgemeinden können
sich im Rahmen dieser Grundordnung
neue Formen der Gemeinde entwickeln“
(§ 10/2).

Die Württembergische Landeskirche war
in diesem Bereich bisher äußerst
zurückhaltend. Sie hat bisher nur die
Bildung von Gemeinschaftsgemeinden
ermöglicht. Nun gibt es an dieser Stelle
ein positives Signal. In die Synode wur-
de der Entwurf einer Änderung der Kir-
chengemeindeordnung eingebracht, der
die Bildung von Personalen Gemeinden
vorsieht. Da heißt es im Entwurf: „In
Kirchengemeinden, die einen besonderen
gottesdienstlichen Schwerpunkt haben,

der durch eine größere Anzahl von Ge-
meindegliedern getragen wird, kann
durch Ortssatzung eine Personale Ge-
meinde als rechtlich unselbständige Ein-
richtung der Kirchengemeinde gebildet
werden.“

Aber ist das ausreichend? Neue Gemein-
deformen machen sich doch nicht nur
an einem besonderen Gottesdienst fest,
sie wollen doch ein Gemeindeleben ins-
gesamt gestalten.

Von daher bleibt zu fragen:
Ist die Anbindung an eine einzelne Kir-
chengemeinde sinnvoll? Dort entstehen
doch völlig natürlicherweise die Konflik-
te bei der Bildung neuer Gemeindefor-
men. Sind die betroffenen Gemeinden
dabei nicht einfach überfordert?

Bräuchte es nicht eine Anbindung sol-
cher Gemeindeformen an Gesamtge-
meinden, Kirchenbezirke oder gar an 
die Landeskirche?

Wie steht es mit entsprechenden Kir-
chensteuerzuweisungen? Auch die Mit-
glieder solcher neuen Gemeindeformen
sind Kirchensteuerzahler und haben da-
her ein Anrecht, dass die neue Gemein-
deform, der sie angehören, durch Kir-
chensteuermittel unterstützt wird.

Und schließlich sollte über die perso-
nelle Ausstattung solcher Gemeinden
nachgedacht werden. Natürlich ist dabei
zu bedenken, wie dies verträglich mit
den im Pfarrplan vorgesehenen Pfarr-
stellenreduzierungen zu erreichen ist.



5. Ein Wort zu den Finanzen 
der Evangelischen Sammlung

Wir danken allen Spenderinnen und
Spendern für ihren treuen Beitrag zur
Finanzierung der Aufgaben der Evangeli-
schen Sammlung. Ich möchte Sie aber
auch um die Intensivierung dieser
Unterstützung bitten.

Seit einiger Zeit überstei-
gen die Kosten für den
Rundbrief die Sum-

vorgelegt...

me der eingehenden Spenden, so dass,
wenn die Entwicklung so anhält, die
Rücklagen der Sammlung in absehbarer
Zeit aufgebraucht sein werden. Sollte
sich die Entwicklung auch im laufenden
Jahr so fortsetzen, müssen wir uns 2013
über eine Reduzierung der Ausgaben des

Rundbriefs Gedanken machen. 
Ich bitte Sie an dieser Stelle

herzlich um ihre Mithilfe.
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berichtet…

„Hausgefordert von der Postmoderne –
Impulse für die Gemeindearbeit“ darü-
ber sprach Prof. Dr. Heinzpeter Hempel-
mann bei der Landesversammlung der
Evangelischen Sammlung am 20. Okto-
ber in Stuttgart. Der Theologische Refe-
rent im EKD-Zentrum Mission in der Re-
gion fragte dabei zuerst danach, ob wir
bereit sind, selbstkritisch über den Ra-
dius unserer missionarischen Reichweite
nachzudenken. Wen erreicht die Kirche
noch mit ihren Angeboten und vor al-
lem: wen erreichen wir nicht mehr? Den
Blick dafür können uns die Sozialwis-
senschaften schärfen, die erkannt ha-
ben, dass die Lebenswelt, in der sich
Menschen heute bewegen, in viele un-
terschiedliche Milieus zerfällt. Im Grun-
de lassen sich diese unterschiedlichen
Lebenseinstellungen in drei Mentalitä-
ten unterscheiden. In die prämoderne,
die moderne und die postmoderne
Mentalität. Entscheidend für diesen 
Ansatz bei den Mentalitäten ist dabei,
dass prämodern, modern und postmo-
dern, keine zeitlich aufeinander folgen-
den Epochen darstellen, sondern Men-
talitäten, die heute nebeneinander exi-
stieren. Dabei sind Mentalitäten Einstel-
lungen und Haltungen, die den Menschen
unwillkürlich leiten, zu neuen Kollekti-
ven („Milieus“) führen und seinen All-
tag prägen. 

Die gegenwärtige postchristliche Lebens-
wirklichkeit stellt sich dar als ein Mit-
einander und Nebeneinander dieser drei
Basismentalitäten. Dabei ist die prämo-
derne Mentalität von einer Traditionso-
rientierung geprägt, die ihre Sozialge-
stalt vor allem in dem „Herkommen“
findet und für die der christliche Glaube
die wahre Weltanschauung ist, die in
Wort und Schrift vermittelbar ist. Die
moderne Mentalität ist durch eine Ra-
tionalität geprägt, die sich stark an der
Kommunikation verschiedener Individu-
en orientiert und für die der christliche
Glaube vor allem als Rechtfertigungs-
glaube verstanden wird, der keine in-
haltlichen Normen beschreibt, sondern
in seinem Wesen Freiheit von Fremdan-
sprüchen und Verantwortung für Frie-
den, Gerechtigkeit und die Bewahrung
der Schöpfung meint. Die postmoderne
Mentalität ist von einem Pluralismus
und einer Vielfalt geprägt, in der alles
möglich ist. Hier lebt man in Netzwerk-
en. Der christliche Glaube wird hier be-
sonders als eine „Beziehungs-Wirklich-
keit“ verstanden: „Gott ist bei mir und
in mir“.

Auch wenn auf den ersten Blick der Ein-
druck entstehen könnte, als wäre die
prämoderne Mentalität die christliche
Mentalität, so zeigt ein zweiter Blick,

Zum Vortrag 
bei der diesjährigen
Landesversammlung

Dr. Martin Brändl



dass sich in allen drei Mentalitäten
christliche Werte und Überzeugungen
wieder finden können. Während die prä-
moderne Haltung den Glauben vor allem
als Bekenntnis versteht, ist die moderne
Mentalität darum bemüht, Gründe für
den Glauben zu finden und Rechen-
schaft davon abzulegen. Schließlich
sieht die postmoderne Lebenseinstel-
lung den christlichen Glauben vor allem
als etwas Persönliches, das man weniger
behaupten kann als selbst erfahren
muss. Entscheidend ist nun für Heinz-
peter Hempelmann nicht die Frage, wel-
che die „christlichere“ Mentalität ist,
sondern ob es die Kirche schafft, auch
in der modernen und vor allem der post-
modernen Mentalität Menschen für den
Glauben an Jesus zu gewinnen. Bis zum
Jahr 2025 wird die Anzahl der Menschen,
die zum (kirchentreuen) Traditions-Mi-
lieu gehören, um 60 % zurückgehen. 
Auf dem Hintergrund dieser Herausfor-
derung gibt Heinzpeter Hempelmann
folgende Impulse für die Gemeindear-
beit:

1. Das Gespräch über die Mentalitäten
schärft den Blick für die Menschen, die
der Kirche und den Evangelium noch 
distanziert oder indifferent gegenüber
stehen.

2. Dominante Mentalitäten können den
Zugang zu den Zeitgenossen verbauen.
Im Grunde gibt es in jeder Kirchenge-
meinde mehr oder weniger dominante
Mentalitäten. Wichtig ist, dies zu erken-
nen und die Chancen und Gefahren zu
sehen, die damit verbunden sind.

3. Deshalb gilt es, Offenheit für andere
Mentalitäten zu entwickeln. Dabei müs-
sen prämoderne Mentalitäten nicht um-
formatiert werden. Vielmehr ist zu fra-
gen, ob andere Mentalitäten, Einstellun-
gen, Haltungen und Lebensstile noch
Raum haben. Oder haben wir das Evan-
gelium mit einem bestimmten Lebens-
stil verwechselt?

4. Im Blick auf die verschiedenen Men-
talitäten, die in Kirche und Gesellschaft
prägend sind, stellt sich die Frage, wel-
che Mentalität wo zu finden ist. Wie
können wir verschiedene Mentalitäten
mit dem Evangelium erreichen? Welche
neuen Formen der Kontextualisierung
des Evangeliums sind gegenüber Men-
schen nötig, die von der postmodernen
Mentalität geprägt sind.

5. Unterschiedliche Mentalitäten erfor-
dern ein sensibles Hören auf die Erfah-
rungen und Erwartungen von Menschen.
Sich wie Jesus Christus (vgl. Phil 2) auf
die Menschen einzulassen, bedeutet für
die Kirche von heute, sich auch auf an-
dere Mentalitäten einzulassen.

6. Wo sich Christen auf ihre Zeitgenos-
sen in ihren Mentalitäten und unter-
schiedlichen Milieus einlassen, haben
sie Anteil an der Vielfalt und dem Plura-
lismus unserer Tage. Deshalb bedarf es
bei aller missionarischen Ausdifferen-
zierung und milieusensiblen Arbeit auch
der milieuüberschreitenden Impulse, 
die Gemeinschaftserfahrungen möglich
machen.

berichtet…
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allein Christus…

Solus Christus – oder: 
Was ist evangelisch?

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July

Der Evangelischen Sammlung in Würt-
temberg liegen zu recht die vier refor-
matorischen „Soli“ am Herzen: „sola
gratia“ – allein aus Gnade, „sola fide“ –
allein durch Glauben, „sola scriptura“ –
allein durch die Schrift, „solus Christus“
–allein Christus. Diese vier „soli“ sollen
konzentriert ausdrücken, was die Kern-
punkte reformatorischer Einsicht sind.

Was bedeutet „Solus Christus“ für uns
heute?1 Ich werde im Folgenden – auch
im Hinblick auf das Weihnachtsfest – 
einen eher meditativen Zugang wählen.

Solus Christus: 
Mensch und Gott 

Heiligabend, Krippenspiel im Spätgott-
esdienst: Die Hirten sind beim Stall in
Bethlehem angekommen. Sie haben 
Maria, Josef und dem Kind eine Lampe
und ein wärmendes Fell überreicht. An-
betend knien sie vor dem Christuskind
nieder. Es herrscht eine frohe, andächti-
ge Stille. Da tritt mit schweren Schrit-
ten ein mahnender Hirte hinzu: „Wehe,
wehe“, spricht er langsam und mit be-
drohlichem Unterton: „Wehe, wehe, von
fern, von fern ein Kreuz ich sehe!“ Die
zwei Holzscheite, die er bei sich trägt,
formt er hoch über seinem Kopf zu 
einem Kreuz. Es wirft einen Schatten
über den Stall. Die Hirten sind entsetzt,

wollen ihn zurückhalten, doch Maria
lässt ihn gewähren. In die Stille hinein
spielt eine leise Flötenstimme: „Christe,
du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd
der Welt. Erbarm dich unser…“

Die Erzählungen über die Geburt Jesu
Christi, in der Bibel und darüber hinaus
spiegeln die Besonderheit seiner Person
wider. Der Stall von Bethlehem, un-
scheinbar und ärmlich, wäre nicht so
bedeutend geworden, wenn nicht dort
der Sohn Gottes auf die Welt kommen
würde. Jesus Christus, vom Heiligen
Geist empfangen, ist zugleich wahrer
Gott und wahrer Mensch. Die Einheit
seiner beiden „Naturen“ ist in der Ge-
burtsgeschichte angelegt und entfaltet
sich in seiner tiefen Bedeutung im Lauf
seines Lebens.

Auffällig schon jetzt: Der bescheidene
Zimmermann – Vater eines göttlichen
Kindes. Eine unscheinbare Frau – Mutter
eines göttlichen Kindes. In der Futter-
krippe: ein göttliches Kind. Die ersten
Bewunderer: Hirten.

Hier verkehren sich die Bedingungen
des menschlichen Lebens: aus niedrig
wird hoch, aus hoch wird niedrig. Das
Epiphaniaslied „Jesus ist kommen“
bringt die Verquickung und Umkehrung
der Verhältnisse (neben der Melodie mit
dem verhältnismäßig riesigen Tonum-
fang) so zum Ausdruck: „Gottheit und



allein Christus…

Menschheit vereinen sich beide. Schöp-
fer, wie kommst du uns Menschen so
nah. Himmel und Erde, erzählet`s den
Heiden: Christus ist kommen, Grund
ewiger Freuden.“ Dass Göttliches und
Menschliches einander begegnen, das
ist an Weihnachten der Grund zur Freu-
de. Diese Einheit spiegelt sich auch im
Namen „Jesus Christus“ wider.

Jesu Göttlichkeit

Was der mahnende Hirte schon an der
Krippe sehen kann, das Kreuz über dem
Stall, ist auch in der Jungfrauengeburt
zum Ausdruck gebracht. Jesus Christus
ist Gottes Zuwendung in Raum und Zeit.
Er ist das Gesicht Gottes in dieser Welt.
Die Erzählungen des Neuen Testaments
entfalten es immer wieder: Ich bin in
dieser Welt, aber ich bin nicht von die-
ser Welt.
Seine ganze Gewalt entfaltet sich in
Kraft und Niedrigkeit zugleich, am
Kreuz, auf dem Hügel Golgatha. „Wahr-
lich, dieser Mensch ist Gottes Sohn ge-
wesen“, spricht der Hauptmann unter
dem Kreuz. Ein Heide erkennt in Jesus
den Messias, den Retter. In seiner gött-
lichen Kraft hat er die Vollmacht, Sün-
den zu vergeben und Menschen durch
seinen Tod am Kreuz hindurch ein für
alle Mal zu befreien. „Wär er nicht er-
standen, so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist, so lob`n wir
den Vater Jesu Christ. Kyrieleis.“ 

Christi Menschlichkeit

Christus ist zugleich wahrer Mensch – 
er ist in die Armut, in das Leid und die
Erlösungsbedürftigkeit hineingeboren

worden. Er leidet selbst die größte Not
in der Bedrängnis von Gethsemane und
am Kreuz von Golgatha. Er kennt Men-
schen wie dich und mich, weiß um
Angst und Not, um Verfehlungen und
Schuld. Aus all dem kann Christus in
Gottes Vollmacht und Liebe befreien.

In Jesus Christus gewinnt der christli-
che Glaube sein Gesicht. Gottes Ge-
schichte mit den Menschen, sein Han-
deln in dieser Welt wird sichtbar und er-
fahrbar in seinem Sohn Jesus Christus.
Er begegnet den Tiefen des menschli-
chen Leids: „Mein Gott, mein Gott, war-
um hast du mich verlassen?“ (Psalm
22,2; Mk 15,34). Er lehrt uns den Um-
gang mit Menschen und ihren leidvollen
Schicksalen, und den liebevollen Um-
gang sogar mit unseren Feinden. Jesu
Leben auf Erden wird zum Maßstab ethi-
schen Handelns: „Das höchste Gebot ist
das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott,
ist der Herr allein, und du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem
Gemüt und von allen deinen Kräften.
Das andre ist dies: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mk
12,29-31). Die Konsequenzen dieser
höchsten Gebote sind ablesbar am Um-
gang Jesu mit Zöllnern, Sündern, Frau-
en, Kranken und Fremden.

Wesentliche Elemente dessen, was uns
an Christus wichtig ist, erfasst Jochen
Klepper in einem Gedicht.

2
Er nennt die

Empfänger der Botschaft „Leidende“,
„Schuldige“; sie sind „voller Angst“,
„elend“ und „Ärmste“. Inmitten des
Lichts von Weihnachten fällt der Blick
schon auf das Kreuz. Und schließlich: 



in allem Schmerz, trotz aller Schuld und
Not feiern wir in Christi Namen Abend-
mahl.

Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes
hat stets die Leidenden gemeint.
Und wer die Schrecken des Gerichtes
nicht als der Schuldigste beweint,
dem blieb dein Stern noch tief verhüllt
und deine Weihnacht unerfüllt.

Die ersten Zeugen, die du suchtest,
erschienen aller Hoffnung bar.
Voll Angst, als ob du ihnen fluchtest,
und elend war die Hirtenschar.
Den Ärmsten auf verlassenem Feld
gabst du die Botschaft an die Welt.

Die Feier ward zu bunt und heiter,
mit der die Welt dein Fest begeht.
Mach uns doch für die Nacht bereiter,
in der dein Stern am Himmel steht.
Und über deiner Krippe schon
zeig uns dein Kreuz, du Menschensohn.

Herr, dass wir dich so nennen können,
präg in unseren Herzen heißer ein.
Wenn unsere Feste jäh zerrönnen,
muss jeder Tag noch Christtag sein.
Wir preisen dich in Schmerz, Schuld, 
Not, und loben dich bei Wein und Brot.

Solus Christus: 
Fundament und Grenze 
christlichen Glaubens

Der Glaube an Jesus Christus ist beides
zugleich: Grundstein für den christli-
chen Glauben, aber auch Stein des An-
stoßes, weil darin eine Unterscheidung
zu allen anderen Religionen gegeben ist. 

Besonders deutlich wird das Solus Chri-
stus in der Barmer theologischen Er-
klärung von 1934. In einer besonderen
historischen Situation konnte das Chri-
stusbekenntnis vor Irrwegen schützen.
In der ersten These kann man Folgendes
lesen: „Jesus Christus, wie er uns in der
Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das 
eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem
wir im Leben und im Sterben zu vertrau-
en und zu gehorchen haben. Wir verwer-
fen die falsche Lehre, als könne und
müsse die Kirche als Quelle ihrer Ver-
kündigung außer und neben diesem 
einen Worte Gottes auch noch andere
Ereignisse und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten als Gottes Offenbarung an-
erkennen.“

Solus Christus: 
„Ich bin das Licht der Welt“

Jesus Christus sagt von sich: „Ich bin
das Licht der Welt.“ Diesen Satz können
wir hören als Zuspruch und Einladung.
„Ich bin das Licht der Welt – wer mir
nachfolgt, der wird nicht in der Finster-
nis wandeln, sondern wird das Licht des
Lebens haben“. Licht bedeutet Leben,
Abwesenheit von Sünde und allem, was
dem Leben im Weg steht, was den Weg
zu Gott, dem Vater behindert. Durch 
Jesus ist der Weg zu Gott geebnet 
(Joh 14,6). 

Die sogenannten „Ich-bin-Worte“ des
Johannesevangeliums reden in symboli-
scher Weise von den Eigenschaften
Gottes, die in Jesus wirksam werden:
Jesus ist der „gute Hirte“, „das Brot“,
„der Weinstock“. Diese symbolische 
Rede eröffnet Raum für vielfältige Glau-
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benserfahrungen. Das Solus Christus
wird so zum fürsorgenden Begleitwort.

Solus Christus: 
„Ich bin das Licht der Welt“

Wenn Jesus Christus von sich sagt, „Ich
bin das Licht der Welt“, so hören wir
das auch als Grenzmarkierung: Christus
und kein anderer ist der Weg zum Heil.  
In der heutigen Gesellschaft, in der
Menschen unterschiedlicher Kultur und
Religion miteinander leben, ist diese
Aussage eine besondere Herausforde-
rung. Wie hören die Anhänger anderer
Religionen diese Aussage? Ist es der ei-
ne Gott aller, auf den Christus verweist?
Auch im Blick auf die Distanzierung von
der Kirche und vom christlichen Glauben
ruft es manchen Widerspruch hervor. 
Jesus Christus als Licht der Welt? Und
wenn „die Welt“ diese Licht gar nicht
ersehnt, sondern ablehnt?

Die „Ich-bin-Worte“ im Johannesevan-
gelium werden als Selbstoffenbarung
Jesu bezeichnet. Sie erinnern an die
Selbstvorstellung Gottes im Alten Testa-
ment: „Ich werde sein, der ich sein 
werde (2. Mose 3,14). Daran knüpft die
Aussage im ersten Gebot an: „Ich bin
der Herr dein Gott“ (2. Mose 20,2-3),
sowie das „Schema Jisrael“: „Höre, Isra-
el, JHWH ist unser Gott, JHWH ist einer.
Und du sollst JHWH, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit aller Kraft.“ Dieses kleine Glau-
bensbekenntnis wird als Antwort auf 
die Frage nach dem höchsten Gebot von 
Jesus zitiert (Mk 12,29-31). 

Solus Christus. 
„Ich bin das Licht der Welt“

Für uns Christen und Christinnen ist Je-
sus Christus die Selbstvorstellung Gott-
es unter Aufnahme der Bilder des Alten
Testaments. Als Christen und Christin-
nen sind wir der Überzeugung, dass
Christus der Weg zum Heil ist und uns
die Perspektiven und Sichtweisen auf
Gott eröffnet. Wir haben im christlich-
jüdischen Dialog der letzten Jahrzehnte
jedoch neu entdeckt, dass Gottes Er-
wählung bei seinem Volk Israel bleibt.
Andererseits sehen wir, dass auch ande-
re Religionen ein existentielles Wahr-
heitsbewusstsein haben. Im Dialog mit
ihnen können wir nicht eine unabhän-
gige Vogelperspektive einnehmen, die
über den Dingen steht und Gott zur
philosophischen Denkfigur macht.

Im Dialog mit anderen Religionen un-
terscheidet uns das „Solus Christus“
von unseren Gesprächspartnern. Für uns
Christen aber ist grundlegend, dass Je-
sus Christus als Gottes Sohn immer mit
gedacht wird. Im Gespräch mit anderen
Glaubensüberzeugungen können wir uns
nicht – auch nicht gedanklich – von 
Jesus Christus verabschieden. Wenn wir
das Wort „Gott“ aussprechen, sprechen
wir den dreieinigen Gott an, sprechen
wir Jesus Christus an. Die Geschichte
Gottes mit den Menschen ist für Chri-
sten ohne seinen Sohn nicht zu denken.
Gleichwohl suchen wir im Wissen um
unseren Glaubensüberzeugungen das
Gespräch und den Austausch mit ande-
ren Religionen, schon um das friedliche
Miteinander zu sichern und jedem Hass
und aller Gewalt zu wehren.

allein Christus…
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Solus Christus: Weihnachten – 
Licht in der Dunkelheit

Wie gut, dass wir Advent und Weihnach-
ten in der dunklen Jahreszeit begehen.
So wird unmittelbar sinnfällig, was Jesu
Wort bedeutet: „Ich bin das Licht der
Welt“. Die Lichtmetaphorik ist in vielen
Advents- und Weihnachtsliedern beliebt,
um das Wirken Jesu in unserer Welt zu
umschreiben – zum Beispiel in dem 
Adventslied „Die Nacht ist vorgedrun-
gen“. Christus, das Licht der Welt,
scheint in das Dunkel der Welt und un-
serer Tage. Er, als Gottes Sohn, stiftet
Hoffnung und Heil. So ist das Wort vom
Solus Christus vor allem ein Wort des
seelsorgerlichen Zuspruchs, dessen
Wahrheit in den Glaubensbekenntnissen
unserer Kirche gespiegelt und ausge-
sprochen wird. 

„Die Nacht ist schon Schwinden, 
macht euch zum Stalle auf!
Ihr sollt das Heil dort finden,
das aller Zeiten Lauf
von Anfang an geschah. 
Nun hat sich euch verbündet,
den Gott selbst ausersah.“ (EG 16,3)

Ich wünsche Ihnen besinnliche 
Adventszeit und ein gesegnetes 
Christfest!

Ihr Landesbischof 
Dr. h.c. Frank Otfried July

1 Ein Vortrag von Oberkirchenrat Ulrich Heckel,
„Biblische Perspektiven für den interreligiösen Dia-
log“ (in: theologische beiträge 43/2012, 73-85),
gehalten bei der Jahrestagung des Dienstes für Mis-
sion, Ökumene und Entwicklung 2011, fließt in die
biblisch-interreligiösen Überlegungen ein.
2 Abgedruckt im Evangelischen Gesangbuch S. 79.
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Die Evangelische Landeskirche in Würt-
temberg wollte von Anfang an „eine
Kirche des Wortes“ sein. Die Reformati-
on kam erst 1534 in das kleine, abgele-
gene Land, es wurde dann aber unter
dem reformatorischen Motto „Gottes
Wort bleibt in Ewigkeit“ so tiefgreifend
umgestaltet, dass sich das damalige
Herzogtum in nur wenig Jahrzehnten
zum lange bewunderten und beneideten
evangelischen Muster- und Modellstaat
wandelte, eben, weil hier „das Wort“
(sola scriptura) im Mittelpunkt stand

Deshalb wurden etwa die Gotteshäuser
umgestaltet: der Altar verlor erheblich
an Bedeutung, die Kanzel rückte in den
Mittelpunkt, eben, weil von ihr „das
Wort“ verkündigt wurde – und zwar re-
gelmäßig und in deutscher Sprache. Was
mit „dem Wort“ nicht vereinbar erschi-
en, wurde aus den Kirchen entfernt: mit
aus diesem Grund sind die Kirchen
Württemberg ja so schlicht. Um „das
Wort“ zu bewahren und es weiter zu ge-
ben, leistete sich das agrarisch struktu-
rierte Land ein beispielhaft gutes Bil-
dungssystem: Württemberg erhielt als
erstes Territorium weltweit ein flächen-
deckendes Netz von Dorfschulen, in de-
nen Pfarrer oder (unter ihrer gestrengen
Dienst- und Fachaufsicht) Dorfschulmei-

ster den Schülern anhand der Bibel Le-
sen, Schreiben und Rechnen beibrach-
ten. Über den Dorfschulen gab es die
als Internate geführten anfangs drei-
zehn Klosterschulen, darüber wiederum
das „Stift“ in Tübingen. So wurde nicht
nur biblisches Wissen vermittelt, der
Aufbau einer völlig neuen Bildungsland-
schaft war - wie sich im Rückblick zeigt
- jene entscheidende Weichenstellung,
die aus Württemberg das Volk der Dich-
ter und Denker gemacht hat. Daneben
wurden, weil mit der Bibel, dem Wort
Gottes, nicht vereinbar, Wallfahrten, 
Reliquienkult, Ablass, Heiligenvereh-
rung und Marienfrömmigkeit ebenso er-
satzlos gestrichen wie Fasnet und Pro-
zessionen. Man war eben auf „das Wort“
konzentriert.

Diese tiefgreifenden Veränderungen
machten Württemberg zu einer eigen
geprägten evangelischen Insel. Sie war
von militant altgläubigen Gebieten um-
geben und fühlte sich lange in ihrem
Bestand bedroht. Das hat dann wieder-
um eine württembergische Mehrfach-
Identität zur Folge gehabt: man war
Württemberger und man war evange-
lisch. Kontakte über die Landes- und
Konfessionsgrenzen hinweg gab es
kaum. Man grenzte sich von beiden 

Vom unbedeutenden Agrarland 
zum evangelischen Musterstaat

„Allein das Wort“ 
hat Württemberg verändert

Hans-Dieter Frauer
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Seiten her sorgsam voneinander ab. Die
Festschreibung der rechten Lehre trat
immer mehr in den Vordergrund. Ein
Beispielt für diese Entwicklung ist die
„Confessio Wirtembergica“, das würt-
tembergische Glaubensbekenntnis und
die Geschichte seiner Entstehung.

Die Confessio Wirtembergica ist heute
nur wenig bekannt, obgleich sie zu den
Bekenntnisschriften der Landeskirche
zählt. Sie entstand – wie alle Glaubens-
bekenntnisse – in einer höchst ange-
spannten Situation nur wenige Jahr-
zehnte nach der Reformation. Der evan-
gelische Glaube hatte sich nach dem
Thesenanschlag Martin Luthers wie ein
Flächenbrand über weite Gebiete Euro-
pas verbreitet. Alle Versuche von Päp-
sten und Kaiser Karl V. die in ihren Au-
gen „verdammte lutherische Lehre“ aus-
zurotten, scheiterten aus unterschied-
lichsten Gründen. Mal bedrohten die
Türken Europa (1529 wurde Wien zum
ersten Mal von ihnen belagert), mal war
Krieg mit Frankreich, es gab bürger-
kriegsähnliche Wirren bei den Bau-
ernaufständen und mit den Reichsrit-
tern oder Streitigkeiten zwischen Kaiser
und Papst. Das führte mit dazu, dass
das auch vom Kaiser immer entschiede-
ner geforderte Konzil erst 1545 begann
- nach langem diplomatischem Ränke-
spiel.

Päpstliche Interessen 
beherrschten das Konzil 

Papst und Kaiser verfolgten mit dem
Konzil höchst unterschiedliche Ziele.

Karl V. war seit etwa 1529/1530 immer
nachdrücklicher dafür eingetreten; er
wollte ernsthaft die längst fällige Kir-
chenreform. Das Konzil sollte nach sei-
nen Vorstellungen auf die Forderungen
und Lehren der Reformation reagieren
und doch noch eine Versöhnung der be-
reits heftig zerstrittenen Religionspar-
teien möglich machen. Der Papst wollte
aber kein Reformkonzil, ihm ging es zu-
allererst um die die Verurteilung der
protestantischen Lehre und um die Ze-
mentierung seiner eigenen Macht. So
wurde etwa bewusst das entlegene Tri-
ent zum Tagungsort ausgesucht. Es lag
zwar –wie von Kaiser Karl V. gefordert -
auf dem Boden des damaligen Reiches,
aber eben gerade noch. Andererseits
war es so nahe an Rom, dass Kuriere nur
drei Tage dorthin benötigten. Geleitet
wurde es von den selbstverständlich
weisungsgebundenen Legaten des Pap-
stes, die eine Vertretung der Protestan-
ten gar nicht wollten. Erst auf den
nachdrücklichen Wunsch des Kaisers
wurden sie wenigstens angehört – aller-
dings erst in der zweiten Sitzungsperi-
ode und auch dort nicht in einer offizi-
ellen Session, sondern bei einer Audi-
enz einer Kongregation. Formal waren
mit all dem die Wünsche des Kaisers
berücksichtigt worden, aber ganz an-
ders, als er es sich vorgestellt hatte.
Tatsächlich wurden die Protestanten so-
zusagen im Vorzimmer abgefertigt. Die
von ihnen dort überreichte Confessio
wurde daher auch nicht ins Protokoll
aufgenommen und eine Antwort darauf
lediglich in Aussicht gestellt, aber nie
gegeben.



Das Trienter Konzil dauerte von 1545
bis 1563, zwischendurch tagte es zwei
Jahre in Bologna. Es wurde einberufen
„zur Sicherung der Einheit von Glauben
und Kirche“, und es hat in diesem Sinn
den päpstlichen Zentralismus weiter ge-
festigt. Die verabschiedeten Glau-
bensdekrete grenzten vor allem die ka-
tholische Lehre klar von der der Prote-
stanten ab. So wurde etwa festgelegt,
dass Schrift und Tradition für die Wei-
tergabe von Glaube und Sitte gleichbe-
rechtigt seien (Protestanten: „allein die
Schrift/sola scriptura“) und an der Sie-
benzahl der Sakramente wurde festge-
halten (Taufe, Firmung, Eucharistie,
Buße, Krankensalbung, Priesterweihe
und Ehe) gegenüber Taufe und Abend-
mahl bei den Protestanten. Reformde-
krete ergingen in eher nachrangigen 
Angelegenheiten und vereinzelt wurden
Missstände beseitigt. Im Wesentlichen
aber wurden katholische Frömmigkeits-
ausprägung und amtskirchliches Verhal-
ten fortgeschrieben. So ergingen Dekre-
te etwa zu den Themen Läuterungsort
(Fegefeuer), Heiligenverehrung und 
Ablass. Damit hat das Konzil für die 
Gegenreformation, die bereits in den
zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts
begonnen hatte, den erwünschten 
kirchenpolitischen, ideologischen und
theologischen Unterbau geliefert.

Johannes Brenz: 
Das Konzil ist gottlos

Auf evangelischer Seite stand man dem
Konzil von vornherein skeptisch bis ab-
lehnend gegenüber. Johannes Brenz,

der weit über Württemberg hinaus an-
gesehene Reformator und einer der
führenden protestantischen Theologen,
nannte das Konzil schon 1551 in einem
Gutachten zutreffend „ein Instrument
des Papstes“ und „gottlos, nicht ver-
trauenswürdig und unfrei“. Seine Ergeb-
nisse seien schon vor Beginn absehbar.
Wegen der besonderen politischen Ver-
hältnisse gerade des Herzogtums Würt-
temberg musste aber das Konzil doch
beschickt werden. Für Brenz, der schon
das Augsburger Bekenntnis mitformu-
liert hatte, war klar, dass man dem Kon-
zil in Trient ebenfalls ein Bekenntnis
übereichen müsse, in dem auch die Irr-
tümer der (katholischen) Gegenseite
benannt würden. Herzog Christoph son-
dierte darauf bei anderen protestanti-
schen Fürsten und Reichsstädten. Am
1. Mai 1551 trafen sich Theologen aus
Straßburg und Württemberg im Nord-
schwarzwaldort Dornstetten: dort erar-
beiteten sie gemeinsam ein Grundla-
genpapier, das später auch die Billi-
gung der Pfalz fand. Dieses Papier 
wurde nochmals gründlich auf seine
Schriftgemäßheit überprüft und Ende
September 1551 reiste die erste Dele-
gation ab nach Trient – mit der Con-
fessio im Gepäck.

In Trient im 
Vorzimmer abgefertigt

Die das Konzil leitenden päpstlichen
Legaten wollten die württembergischen
Gesandten aber erst empfangen, wenn
diese zuvor die Autorität des Konzils
anerkannt hatten – was mit deren Auf-
trag und Zielsetzung unvereinbar war.

allein die Schrift…
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Die Gesandten bereiteten bereits wieder
ihre Abreise vor, als sie - am 24. Januar
1552 - auf Druck des Kaisers dann doch
noch empfangen wurden, aber nur in 
einer Kongregation. Dort durften sie
Schriften übergeben. Die württembergi-
sche Confessio war übrigens die einzige
evangelische Bekenntnisschrift, die auf
dem Konzil übergeben wurde. Eine Ant-
wort darauf wurde wohl in Aussicht ge-
stellt, sie blieb aber bis heute aus.

Von Württemberg aus wurde noch ein
zweiter Anlauf unternommen, um die
evangelische Sache vor dem Konzil zu
vertreten. Im März 1552 reisten hoch-
rangige Theologen – unter ihnen Jo-
hannes Brenz und Jakob Heerbrandt,
damals Kanzler der Universität Tübin-
gen – nach Trient, um ihre Sache zu
vertreten, sie wurden aber offiziell
schon gar nicht mehr angehört. Damit
war der letzte von evangelischer Seite
unternommene ernsthafte Versuch ge-
scheitert, die Glaubensspaltung zu
überwinden. Auch daran kann die „Con-
fessio Wirtembergica“ erinnern.

Zum Gesprächsangebot 
ausgewogene Argumente 

Die Bekenntnisschrift ist in der Absicht
verfasst, den eigenen Glauben zu be-
schreiben, ihn – wo notwenig – abzu-
grenzen und sie wirbt mit ihren Aus-
führungen und Begründungen sachlich
für die in ihr vertretene Überzeugung.
In dem zehn Jahre später entstandenen
„Heidelberger Katechismus“ wird die 
katholische Messe als „vermaladeite 
Abgötterei“ geschmäht; solche Polemik

findet sich in der Confessio Wirtem-
bergica nicht. In ihren 32 Artikeln be-
schreibt sie die evangelischen Glauben-
sinhalte, begründet sie wohltuend sach-
lich mit kenntnisreichen Verweisen auf
die Bibel, auf die Beschlüsse früherer
Konzilien, mit Aussagen von Kirchenvä-
tern und mit einer Fülle von Bibelzita-
ten. Die guten Werke erhalten ihren
evangelischen Stellenwert (sie sind un-
vollkommen, nur die in Christus ver-
bürgte Barmherzigkeit Gottes errettet).
Die Sakramente werden beschrieben und
begründet, die Anfragen an die katholi-
schen formuliert. Weitere Artikel betref-
fen Buße, Gebet und Fasten (nützlich,
aber kein Verdienst), Priesterweihe (die
Heilige Schrift lehrt nicht, dass beson-
dere Menschen als Mittler zwischen Gott
und den Menschen eingesetzt werden),
Ehe (von Gott engesetzt, sie kann den
Priestern nicht verboten werden), Heili-
genverehrung (ist nirgendwo in der Hei-
ligen Schrift geboten, sie anzurufen)
und Fegefeuer (davon reden weder Pro-
pheten noch Apostel). Die Verfasser der
Confessio gehen sozusagen alle für sie
wichtigen Glaubensinhalte durch und
begründen sie zuerst immer aus der
Schrift, eben vom Wort Gottes her. Dem
Dokument spürt man das ehrliche, auf-
richtig gemeinte Argumentieren ab; es
versucht, von der evangelischen Positi-
on aus mit der katholischen Gegenseite
ins Gespräch zu kommen. Es ist zu be-
dauern, dass dieses Gesprächsangebot
nicht angenommen wurde.

Die Confessio Wirtembergica steht in
der Reihe weiterer Bekenntnisschriften,
etwa dem weltweit bekannten Augsbur-
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ger Bekenntnis. Es ist aber über den
oberdeutschen Raum hinaus wenig be-
kannt. Immerhin sind Inhalte von ihr 
in die 1563 entstandenen Artikel der
anglikanischen Kirchen eingeflossen. 
In Württemberg selbst wurde die Con-
fessio, die als Dokument der Einheit und
der Versöhnung gedacht war, im Jahre
1553 obligatorisches Bekenntnis für die
evangelische Kirche. Das Papier diente
nun dazu, Abgrenzungen festzuschrei-
ben. Nach dem Scheitern der Versöh-
nungsbemühungen wurde die evangeli-
sche Insel Württemberg lange zu einem
Hort der Orthodoxie: die Confessio mu-
tierte nun zum „altwürttembergischen
Radikalenerlass“, weil man (auch) an 
ihr die Rechtgläubigkeit maß. So musste
bis ins 18. Jahrhundert hinein jeder Be-
werber um eine Stelle im öffentlichen
oder kirchlichen Dienst die „Confessio
Wirtembergica“ unterschriftlich aner-
kennen. Wer dazu nicht bereit war, wur-
de nicht angestellt. Berühmtestes Bei-
spiel dafür ist das Universalgenie Jo-
hannes Kepler. Er verweigerte die Unter-
schrift, weil er sich die Freiheit seines
Denkens nicht eingrenzen lassen wollte.
Daher erhielt er in Württemberg keine
Stelle und er musste – ständig wegen
seiner überall mannhaft bezeugten
evangelischen Glaubensüberzeugung als
„Ketzer“ verdächtigt, bedroht und ver-
folgt - ein insgesamt karges Leben fri-
sten. Kepler ist – wenn man so will –
das prominenteste Opfer des württem-
bergischen Glaubensbekenntnisses.

I
I
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“Sola fide” –
allein aus Glauben

Agnes Dannhorn

Es ist aber der Glaube eine feste Zuver-
sicht auf das, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht. (Hebr 11,1)

Als vier Grundsätze der Refomation gel-
ten die Formeln Sola scriptura, Solus
Christus, Sola Gratia und Sola Fide – in
ihrer Schlichtheit erscheinen sie mir oft
wie ein Wahlspruch, ein Emblem oder
ein Wappenspruch: ein Ausspruch, der
unbedingte Ausschließlichkeit und
Treue verspricht. Diese vier theologi-
schen Aussagen stehen in enger Bezie-
hung zueinander und umschließen sozu-
sagen den Kern unseres christlichen Le-
bens: Allein durch die Schrift erfahren
wir von der Mitte der Schrift, der Chri-
stusbotschaft. Das Solus Christus als 
die ein für alle Mal vollzogene Versöh-
nungstat Christi ist der Gegenstand un-
seres Glaubens, der uns allein durch
Gnade zuteil wird. 

In ihrer Strenge und Ausschließlichkeit
aktualisiert die lutherische Formel Sola
Fide die paulinische Aussage der Ge-
rechtigkeit allein aus Glauben: „Denn
wir urteilen, dass der Mensch durch
Glauben gerechtfertigt wird, ohne die
Werke des Gesetzes“ (Röm 3,28). 

Zugleich muss sie gelesen werden im 
historisch-theologischen Kontext ihrer
Entstehung. In scharfer Abgrenzung zur
damaligen spätmittelalterlichen Praxis
formuliert Martin Luther die Gerechtig-
keit aus Glauben als Gerechtigkeit allein
aus Glauben (so übersetzt die Lutherbi-
bel bis zu den heutigen Ausgaben Röm
3,28 „So halten wir dafür, dass der
Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes
Werke, allein durch den Glauben.“). Der
eigentliche reformatorische Impuls kann
in dieser präzisierenden Konkretion des
paulinischen Rechtfertigungsbegriffs
gesehen werden, der sich ganz explizit
gegen die praktizierte und bis heute in
der katholischen Kirche zu einem Teil
gelehrte Werkgerechtigkeit wendet. 

Der Formel Sola Fide verleiht
der erste Begriff Sola zwei Sei-

ten: einen abgrenzenden Aspekt nach
außen, mit dem sie sich gegen eine
Rechtfertigung durch die guten Werke
wendet und einen eigenen, inneren, po-
sitiven Aspekt, der die Gestalt des Glau-
bens umreißt. 

Wiederum hat auch der Begriff Fide zwei
Facetten. Wenn wir der knappen lateini-
schen Formel Sola Fide genau zuhören,
so prägt nicht nur das, woran geglaubt
wird, also der Glaubensinhalt, die Se-
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mantik der Fides, sondern auch der Im-
puls dessen, der glaubt, der Glaubens-
akt. Der griechische Begriff pistis be-
deutet Vertrauen, Treue; die lateinische
Entsprechung, fides, geht zurück auf 
eine indo-europäische Wurzel, die „ver-
trauen“ bedeutet. In semantischer Nähe
zu fides steht das lateinische Verb cre-
dere, glauben, setzt sich etymologisch
zusammen aus cor dare: das Herz an 
etwas hängen. Nicht (nur) der Geist,
das Denken und das Wissenwollen des
Glaubenden sind vom Glauben getrof-
fen, sondern auch sein Vertrauen, sein
Innerstes, sein Herzensraum ist betrof-
fen, wenn er glaubt: „Denn mit dem
Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit“
(Röm 10,10). 

Ich meine, dass vor allem im jeweils
zweiten Aspekt dieser zweigeteilten
Formel sehr viel zu suchen und zu fin-
den ist – in der Frage nach der Gestalt
und der „Form“ des Glaubens und in 
der Frage danach, wie Glauben erfahren
wird, wenn Röm 1,17 in biblischer Tra-
dition sagen kann: „Der Gerechte aber
wird durch seinen Glauben leben“ (Röm
1,17 greift Hab 2,4 auf). An diese Fragen
reihen sich weitere: Wenn nicht unser
Wollen, Planen und Wünschen, unser
Anfangen und unser Versuchen uns vor
Gott gerecht machen, sondern alleine
der Glaube, wozu dient dann noch un-
sere Arbeit und unsere Mühe? Was ge-
schieht mit uns, wenn wir glauben?
Gehört uns unser Glaube und sind wir
durch ihn getragen? Und sind wir durch
ihn frei? Was bleibt von uns modernen
Menschen als Person übrig, wenn wir
„allein durch Glauben leben“? 

Die Zeit, die wir jetzt erleben
ist die Adventszeit, die Zeit

des Wartens in einer kühlen Welt, in der
die Tage immer kürzer werden, in der
die Erde sich in die Ruhe des Herbstes
und des Winters begibt und das Dunkle
an Raum gewinnt. Das erste Fest, das
die Weihnachtszeit ankündigt, ist am
29. September das Michaelisfest. Lange
Zeit war im vormodernen Europa der
Michaelstag ein wichtiger Tag für Bau-
ern und Landarbeiter, an dem Löhne ge-
zahlt, Pachtverhältnisse erneuert und
Anstellungen festgeschrieben oder auf-
gelöst wurden. Der Michaelstag ist zu-
gleich der Beginn des Herbstes, das 
Ende der Erntezeit und der Tag der
Herbst-Tagundnachtgleiche. Nicht zu-
letzt ist dieser Tag der kalendarische
Gegenpol zum Osterfest: Ostern und
Michaeli spiegeln sich an der Achse des
Johannistags. 

Mit unserem kleinen Sohn lesen wir 
an diesem Fest gerne eine Michaelsge-
schichte, die in überraschender Weise
und auf ganz verschiedenen hermeneu-
tischen Ebenen vom Glauben und von
dem, was „allein durch den Glauben“
bedeuten kann, erzählt. In allegorischer
Sprache erzählt sie von dem Versuch des
Erzählers, seine Vorstellung von Glauben
in eine Geschichte zu kleiden. Sie stellt
die Frage nach der Gestalt des Glaubens,
den wir brauchen, um dem Leben gegen
die Auslöschung des Lebens zum Recht
zu verhelfen. 

Ich möchte diese Michaelslegende an
dieser Stelle kurz wiedergeben: 
Im Irland des frühen Mittelalters be-
wohnte ein Drache das Land, der die
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ganze Insel verwüstete und Berge, 
Wälder, Äcker und Flüsse zerstörte und
vergiftete. Das Tier schien unbesiegbar
und nichts konnte ihn zurückhalten. 
Er drang immer weiter in die Lebenswelt
der Menschen vor, und nachdem er sich
eine Weile mit dem Fressen der Weide-
tiere begnügt hatte, fielen ihm nun auch
Männer, Frauen und Kinder zum Opfer,
die er bei einbrechender Dunkelheit
überfiel. Die Last der Bedrohung und
der Zerstörung des Lebens wurde für die
Menschen unerträglich, die Hoffnung
und Zuversicht immer kleiner. In ihrer
Angst beschlossen die Menschen, den
Drachen zu töten und bereiteten sich
nach einer geistlichen Rüstzeit auf den
Kampf mit dem Drachen vor. 

Der Drache befand sich an dem gewähl-
ten Tag vor der Stadt und die tapfersten
Krieger - zusammen mit den höchsten
Geistlichen Irlands - rückten mit all
ihren Waffen und vielen Kreuzen, Ban-
nern und Reliquien, die sie vor sich her-
trugen, gegen den Drachen vor. Beim
Anblick des Ungeheuers schwand ihnen
trotz ihres „großen Glaubensmutes“ für
einen kurzen Augenblick die Hoffnung –
dann aber schleuderten sie ihm mit ih-
rer ganzen Kraft ihre Speere und Lanzen
entgegen. Das Tier jedoch lag „unbe-
weglich, als ob es schliefe – oder war 
es etwa schon tot?“ Die Mutigsten der
Krieger näherten sich vorsichtig und
wollten dem Tier den Todesstoß geben.
„Doch – o Wunder – es war wirklich tot
und aus einer kleinen Wunde, die aber
nicht von den irländischen Waffen
herrühren konnte, ergoss sich ein
schwarzer Blutstrom.“ Erfüllt mit Er-
leichterung und neuer, wütender Kraft

schlugen die Krieger den Drachen in
Stücke, entzündeten ein Feuer, um seine
Überreste zu vernichten und standen
bald darauf vor einem Haufen Asche. 

Dann geschieht etwas Erstaunliches: 
Der Erzbischof entdeckte „unter diesem
Staub einen Schild und ein Schwert, wie
sie sonst nicht unter den Kriegern ge-
bräuchlich waren; so zierlich wie Kin-
derspielzeug sah alles aus.“ In Demut
und Dankbarkeit wurden diese kindli-
chen, mit Edelsteinen und goldenen
Kreuzen verzierten Waffen, ein Schild
und ein Schwert, geborgen und das Te
Deum in der Kathedrale angestimmt.
Der Besitzer dieser siegreichen Waffen
bleibt unerkannt, bis sich der Erzengel
Michael im Traum des Erzbischofs zu er-
kennen gibt und anordnet, sie an den
Mont-Saint-Michel in Frankreich zu ver-
bringen, wo sie viele Jahrhunderte lang
von Pilgern verehrt werden. 

Interessant an dieser Ge-
schichte finde ich primär nicht

die Gestalt des Drachen, deren Meta-
phorik sehr vielfältig zu deuten ist
(stellt er das Böse dar, die Sünde, das
Unbekannte, die Angst, den Tod, die
Abgewandheit von Gott oder auch einen
Teil von uns gläubigen Menschen
selbst?). 

Auch der erst spät und auch nur in ei-
nem Traum auftretende Erzengel Michael
ist in meiner Lesart nicht die Mitte die-
ser Geschichte. Er ist als Erscheinung
Christi zu verstehen, als Gestalt, die
zurückweist auf Gott und deren Eigen-
stes darin besteht, wie der hebräische
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Name ausdrückt, zu fragen „Wer ist wie
Gott?“. Sein Tun, sein Mut, sein Glanz
sind nicht seine Attribute, sondern
Spiegelungen der Kraft Gottes. Seine
Waffen sind die Waffen Christi. 
Kostbar in dieser Erzählung erscheint
mir vielmehr der Moment, in dem die
Krieger und Geistlichen erkennen, dass
der Sieg schon errungen ist, dass ihr
Glaube, ihr Mut, ihr Tun und Versuchen
nicht umsonst waren, Gottes Einstehen
für sie jedoch immer schon geschehen
ist. Dass Gottes Bindung zu den Men-
schen so fest ist wie ihre Zuversicht,
seine Zuwendung und sein Vertrauen so
groß sind, dass sein Sieg für sie immer
schon begonnen hat und seine Kraft
größer ist als ihre Hoffnung.

Es ist aber der Glaube eine feste Zuver-
sicht auf das, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht. (Hebr 11,1)

Ich meine, dass diese kriegeri-
sche Geschichte nicht auf die

Zerstörung des Drachen zielt, nicht auf
den Sieg über das Dunkle oder die Über-
windung einer Anfechtung, sondern sie
läuft zu auf den Ort der Erlösung inmit-
ten des Bedrohenden, auf die
grundsätzliche und immer schon ge-
schehene Bejahung des Lebens in Gott
– das ist wahrscheinlich auch der
Grund, weshalb Kindern diese Geschich-
te so gut gefällt und sie der Drache in
seiner ganzen Bedrohlichkeit nicht
schreckt. Die Geschichte erzählt von der
Befreiung der Last, von dem Geschenk
des Lebens, bevor wir darum bitten

können, von dem Leben, das Gott uns
im Glauben schenkt, von der Wahrheit
des Guten in dem, was „man nicht
sieht“, und von dem unser Wissen
nichts weiß, das jedoch unser Glauben
erfahren darf: „Der Gerechte aber wird
durch seinen Glauben leben“.
Der Glauben, auf den wir allein uns ver-
lassen und den wir nicht selten - ähn-
lich den Kriegern in der Legende –wie
einen Schatz oder ein Banner vor uns
hertragen, schützt und leitet uns zwar,
ist aber nicht in uns, wenn wir uns
nicht gewiss sind, dass sich das Wunder,
die Erlösung, grundsätzlich der „Sicher-
heit“ des Glaubens entzieht und dass
uns der Glaube in Fülle geschenkt wird.
Wenn wir also nach der Gestalt des
Glaubens fragen, so erweist sie sich als
eine grundsätzlich offene Form, die in
uns hineinlässt den Geist Gottes: wir
empfangen, so Gal 3,2, den „Geist aus
Kunde des Glaubens“. Glauben kann be-
deuten, das Tröstende zu finden, das
Frische, das Tragende, das Entzündende
des Geistes. Glauben kann bedeuten die
Präsenz zu erfahren, die immer schon
da ist, und die Freiheit, die uns durch
die Befreiung von Sünde und Last allein
durch das Werk Christi geschenkt ist.
Glaube darf erfahren, dass die Erlösung
schon geschehen ist. Glauben kann die
Gewissheit darüber sein, dass es kein
Ende und keinen Anfang in Gottes
Barmherzigkeit gibt.

Ich meine, dass das reformato-
rische Sola Fide tatsächlich ein

Treuespruch sein kann, eine Formel, die
uns leitet und uns führt zu der Ent-
deckung der Fülle der Gnade Gottes, die
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größer ist, als unser Glaube zu wissen
glaubt und deren Ort in uns verborgen
ist. Lassen wir es uns nicht nehmen, in
dieser Adventszeit unsere Augen zu öff-
nen für die kindlichen Waffen Christi,
die „man nicht sieht“ und mit denen die
Last unserer Verstrickung schon hinweg-
und unsere Befreiung schon vorwegge-
nommen ist. Lassen wir uns beschenken
mit der Gnade, die uns selbst ganz und
gar zu dem Ort eines lebendigen und
befreienden Glaubens macht.

Literatur:

- Artikel IV. Von der Rechtfertigung der
Augsburgischen Konfession in: Die Be-
kenntnisschriften der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche, Göttingen 91982, 56f..
- Verschuren, Ineke (Hsg.), Der Drache
von Irland in: Der Drache mit den sieben
Köpfen. Geschichten zu Michaeli, Sankt
Martin und Nikolaus, Stuttgart 21991,
18ff..

I
I
I

I I I I
I
I
I I I



allein aus Gnade…

„Womit beschäftigst du dich gerade“
fragte mich ein Bekannter am Telefon.
„Ich soll etwas zu ‚sola gratia‘ schrei-
ben. Mein Gegenüber:  „Ja wie, seit
wann beschäftigst du dich auch mit 
Solarenergie?“ Das Missverständnis war
schnell aufgeklärt. Mein Bekannter, am
Telefon kurz abgelenkt, hatte statt 
„sola“ „solar“ verstanden. Für mich ein
Hinweis dafür, dass das „sola gratia“,
„allein aus Gnaden“ , eines der Haupt-
worte der Reformation, offensichtlich
kein Begriff war, auf den das Gedächt-
nis meines Bekannten sofort assoziativ
zugriff,  sondern auf „solar“. Solarener-
gie ist zur Zeit eines der beherrschen-
den Themen, die die Diskussion bestim-
men. Dabei weiß ich, mein Bekannter
kennt die vier „sola“ der Reformation.
Aber – noch einmal – sie sind keine
Alltagsthemen.  Wenn ich ganz ehrlich
bin: mir hätte dieser Hör- und Verste-
hensfehler auch passieren können. 
Umso nötiger, sich mit diesen Hauptbe-
griffen der Reformation wieder einmal
zu beschäftigen, mich durch sie an
Grundlagen meines Glaubens erinnern
zu lassen. 

Wir bewegen uns auf dünnem
Eis. Das „Solar“-Missverständ-

nis zeigt das beispielhaft. Holzschnitt-
artig skizziert: 
Wir sehen uns einer Reihe von Gefahren
ausgesetzt. Die Reaktorkatastrophe von
Fukushima zeigte die Bedrohungen
durch die Kernkraft. Zur Klimaerwär-
mung und den sie begleitenden Wetter-
extremen, die viele Menschen in Mitlei-
denschaft ziehen trägt der CO�-Ausstoß
unserer Autos, tragen die fossilen
Brennstoffe, mit denen wir heizen und
die wir in der industriellen Produktion
einsetzen mit bei. Folge: wir sind ver-
antwortlich. Wir müssen etwas tun,  
wir müssen die Welt retten!  Wenn nicht
wir, wer dann?  Wir sind sensibilisiert
und bereit, alles Mögliche zu unterneh-
men und zu versuchen, damit das große
Ziel gelingt: wir müssen die Welt retten!
Was wir dabei – obwohl wir es als Chri-
sten besser wissen sollten - oft überse-
hen: diese unsere Welt als  Schöpfung
Gottes steht auch unter dem Schutz des
Schöpfers. Aber ich möchte das jetzt
nicht zu sehr vertiefen Was – hoffent-
lich -durch diese Gedanken deutlich
wird: Wir meinen – trotz mancherlei
Fehlschlägen -  immer aufs Neue, dass
alles von unserem Tun abhinge. Wir
müssen die Welt retten! Wir müssen 
uns selbst retten. 

SOLA GRATIA

Hartmut Ellinger
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Doch Gott gegenüber können wir es
nicht zur Anwendung bringen. Ihm ge-
genüber gilt: kein Mensch kann seine
Leistungen Gott gegenüber in Rech-
nung stellen. Keine Leistung des Men-
schen kann ihm vor Gott das Recht ver-
schaffen, dass Gott ihm seine Gemein-
schaft anbieten muss. Möglichst noch
durch einen Tarifvertrag abgesichert. 

Aber: Was keiner durch eigene
Bemühungen erreichen kann,

das schenkt Gott. Er schenkt es dem,
der nicht über seinen Schatten springen
kann und sich im Versuch, mit Gott
über den Wert und Lohn seiner mensch-
lichen Leistungen zu verhandeln, es 
an der selbstlosen Liebe Gott gegenü-
ber fehlen lässt. Weil kein Mensch sich
selbst von sich selbst befreien kann, 
ist er auf Gnade angewiesen. Darauf,
dass Gott Ja sagt zum Menschen, ob-
wohl dieser sich von ihm abgewandt
hat, und dass er ihn in seine Gemein-
schaft aufnimmt. Gerade so erweist
Gott seine Gerechtigkeit, seine Treue zu
denen, die er geschaffen hat. Die Verur-
teilung, die den Schuldigen – und das
sind alle Menschen – treffen sollte, hat
Jesus Christus und in ihm Gott selbst
auf sich genommen. So hat Gott seine
Liebe gezeigt. Diese liebevolle Zuwen-
dung Gottes zum Menschen, die durch
Christus geschieht, nennt Paulus Gnade.
Empfangen kann diese Gnade nur, wer
das, was Gott in Christus getan hat, 
annimmt und sich darauf verlässt, das
heißt: wer glaubt. Paulus fasst es im
Römerbrief (3,23ff) so zusammen:

Damit aber sind wir genau da, wo uns
die reformatorischen „sola gratia“ „sola
fides“, „solus Christus“ entgegentreten.
Sie erinnern uns daran, dass wir nicht
nur eine Verantwortung der Erde und
den Menschen gegenüber haben, son-
dern in erster Linie auch Gott gegenü-
ber. Ihm gegenüber können wir unseren
Anspruch und unser Wollen: Wir retten
die Welt! Wir retten uns! nicht aufrech-
terhalten. 

Wir müssen es aber auch
nicht, weil Gott selbst sich für

unsere Rettung und die Rettung der
Welt eingesetzt und verbürgt hat im 
Leben, Leiden, und Sterben Jesu Christi
und in seiner Auferweckung aus dem
Tod. Paulus hat diese gute Botschaft,
das Evangelium, in die Welt getragen
und in seinen Briefen reflektiert. Auch
Martin Luther musste mit intensivem
Bibelstudium durch viele Ängste und
Anfechtungen hindurch lernen, dass der
Mensch von sich aus nicht vor Gott be-
stehen kann, weil er von sich aus im-
mer gottlos, und das heißt: Sünder ist.
Er wird den beiden Geboten: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und
von ganzem Gemüt“ und „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst“
(Mt 22,37.39) nicht gerecht. Nur Gott
allein kann den Menschen annehmen
und ins Recht setzen. Dieser Vorgang
der Rechtfertigung ist eine Tat Gottes
allein aus Gnade. Wir haben oft Mühe,
das zu akzeptieren, weil wir von Kin-
desbeinen an so erzogen sind, dass Lei-
stung belohnt wird. Unser Wirtschafts-
system gründet auf diesem Leistung-
Lohn / Lohn-Leistung – Verhältnis.



Alle sind schuldig geworden, und alle ha-
ben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie
verdanken es also allein seiner Gnade,
dass sie von Gott als gerecht angenom-
men werden. Er schenkt es ihnen auf-
grund der Erlösung, die sie durch ihre Zu-
gehörigkeit zu Christus Jesus erfahren
haben. Durch dessen Blut, das am Kreuz
vergossen wurde, hat Gott ihn als Zei-
chen der endgültigen Versöhnung einge-
setzt. Und durch den Glauben erhalten
wir Anteil daran. 
(Übersetzung Basisbibel)

Auch der Glaube ist keine
fromme Leistung, es ist gerade

der Verzicht darauf, Glaube ist reine
Empfangenshaltung. Da der Mensch sich
nicht selbst von sich selbst befreien
kann, ist er auf Gnade angewiesen.
(Evangelischer Erwachsenenkatechis-
mus)

Der homo faber, der tätige und tätig
sein wollende Mensch, der wir alle sind
(denn schließlich ziehen wir aus unse-
rem Tun und unserer Leistung unseren
Wert) kann sich schwer damit abfinden,
dass das Wesentliche des Lebens Ge-
schenk ist. Wobei er leicht übersieht,
dass keiner sein Leben selbst geschaf-
fen hat, sondern das Leben eines jeden
das erste und größte Gnaden-Geschenk
Gottes an ihn ist. Wichtig ist, was wir
daraus machen, wenden wir ein, um uns
wieder in Szene setzen zu können und
nicht abhängig zu sein von der Gnade
allein. 
Daher war und ist die Aussage von der
Wirkungslosigkeit unseres Tuns im Blick
auf die Gestaltung unseres Verhältnisses
zu Gott und unseres Heils und damit un-
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ser angewiesen bleiben auf die Gnade
allein von Anfang an von der zweifeln-
den Frage begleitet worden, ob durch
die Betonung der Gnade und des Glau-
bens und die Kritik an den Werken der
Mensch nicht zur Passivität erzogen
werde? Man braucht nichts machen, ja,
man darf doch nichts machen, weil das
sonst scheinen könnte, als wolle man
vor Gott doch mit einer Leistung auf-
warten. Für Luther freilich ist es unmög-
lich, dass der Glaube passiv bleibt; denn
„ ein guter Baum bringt auch gute
Früchte“ Die Werke folgen dem Glauben!
Das „sola gratia“ für sich zu beanspru-
chen aber zu missachten, dass das durch
sie angebotene neue Leben neues Han-
deln ermöglicht, lässt die Gnade zur
„billigen Gnade“ verkommen., Sie verlei-
tet den Menschen dazu, sich auf dem
Angebot des Heils auszuruhen und auf
sachgemäßes Handeln zu verzichten. 

Dietrich Bonhoeffer hat in sei-
nem Buch „Nachfolge“ Nach-

denkenswertes dazu niedergeschrieben,
das ich zum Schluss zitieren und in Erin-
nerung rufen möchte: 
„Billige Gnade ist der Todfeind unserer
Kirche. Unser Kampf geht um die teure
Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als
Schleuderware, verschleuderte Verge-
bung, verschleuderter Trost, verschleu-
dertes Sakrament; Gnade als unerschöpf-
liche Vorratskammer der Kirche, aus der
mit leichtfertigen Händen bedenkenlos
und grenzenlos ausgeschüttet wird;
Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei
ja gerade das Wesen der Gnade, dass die
Rechnung im voraus für alle Zeit begli-
chen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin
ist alles umsonst zu haben.
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... Billige Gnade heißt Rechtfertigung
der Sünde und nicht des Sünders. Weil
Gnade doch alles allein tut, darum kann
alles beim alten bleiben. ‚Es ist doch
unser Tun umsonst.‘ Welt bleibt Welt,
und wir bleiben Sünder ‚auch in dem be-
sten Leben‘. Es lebe also auch der Christ
wie die Welt, er stelle sich der Welt in
allen Dingen gleich und unterfange sich
ja nicht - bei der Ketzerei des Schwär-
mertums! - unter der Gnade ein anderes
Leben zu führen als unter der Sünde!

... Teure Gnade ist das Evangelium, das
immer wieder gesucht, die Gabe, um die
gebeten, die Tür, an die geklopft werden
muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nach-
folge ruft, Gnade ist sie, weil sie in die
Nachfolge Jesu Christi ruft; teuer ist sie,
weil sie dem Menschen das Leben ko-
stet, Gnade ist sie, weil sie ihm so das
Leben erst schenkt; teuer ist sie, weil
sie die Sünde verdammt, Gnade, weil sie
den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die
Gnade vor allem darum, weil sie Gott
teuer gewesen ist, weil sie Gott das Le-
ben seines Sohnes gekostet hat – ‚ihr
seid teuer erkauft’- , und weil uns nicht
billig sein kann, was Gott teuer ist.
Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott
sein Sohn nicht zu teuer war für unser
Leben, sondern ihn für uns hingab. 
Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes.“ I

I I
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MariaMaria. Wenn ihr Name genannt wird, er-
scheint wohl jedem von uns sein eige-
nes Marienbild. Es ist uns von Kind auf
eingeprägt und nahegebracht, oder auch
von uns ferngehalten und blass gemacht
worden. Wir tragen Marienbilder aber
nicht nur in uns drin, sondern finden sie
z.B. in der Malerei, auf östlichen Ikonen
und in abendländischen Kunstwerken.
Darstellungen wie die Stuppacher Ma-
donna oder der Creglinger Marienaltar
sind ja in unserer Nähe.

Maria - auf den höchsten Stufen und in
den schönsten Farben in vielfältigen 
Lebensbereichen: Die Königin und Ma-
donna, Schutzpatronin und Heilbringe-
rin, die Heilige und die Reine, Jungfrau
und Fürsprecherin, Herrscherin und Ge-
bieterin.

Ist das noch die biblische Maria von der
Krippe und vom Kreuz Jesu, die junge
Frau aus Nazareth, verlobt mit dem Zim-
mermann Joseph aus Bethlehem, die er-
schrocken ist, als sie von Gott durch den
Engel beauftragt wurde, die Mutter Jesu
zu sein? Diese hat erst nach einem
schwierigen inneren Weg ein Ja dazu ge-
funden, dass sie sagen konnte: „Siehe,
ich bin des Herrn Magd; mir geschehe
nach deinem Wort“ (Lukas l, 38). So
reich, fast überreich, die katholische
Marienverehrung geworden ist, so un-
scheinbar ist Maria bei uns geblieben.

Sie einfach Mutter Gottes zu nennen,
geht einem evangelischen Christen
nicht leicht von den Lippen. Das müs-
ste nicht so sein. Wie sehr etwa Martin
Luther Maria geliebt und verehrt hat,
das schrieb er in seine Auslegung ihres
Lobgesangs hinein und empfahl: „Es
will auch mit dem Herzen bedacht sein,
was das sei, Gottes Mutter sein.“ Maria
mit dem Herzen zu bedenken, das heißt
für uns, persönlich von Maria zu reden.
Das will ich jetzt versuchen. Ich bin
nicht so nahe und vertraut mit ihr auf-
gewachsen, wie die Kinder aus meiner
alten Nachbarschaft oder wie meine
Freunde in der Schulklasse oder eben
wie Martin Luther. Deshalb habe ich als
Kind nicht gelernt: „Maria breit den
Mantel aus, mach Schirm und Schild für
uns daraus ... Patronin voller Güte, uns
allezeit behüte.“ Ich hatte keine Gele-
genheit, in einer Kapelle eine Kerze für
sie anzuzünden. Mit den Marienfesten
am 2. Juli, 15. August oder am 8. De-
zember wussten wir nicht viel anzufan-
gen und auch wenig mit einer Maian-
dacht.

Erst als die Rollen für ein Krippenspiel
verteilt waren, bin ich ihr begegnet,
weil ich Joseph spielen musste. Das
Mädchen, das als Maria vorgesehen war,
fiel durch ihr langes blondes Haar und
durch ihre lieblich-sanfte Stimme auf.
Sie trug im Spiel ein goldenes Band im

MariaRolf Steinhilper

bedacht….
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Haar und hatte ein langes weißes Ge-
wand an. Als Joseph musste ich ihr mei-
nen Arm geben und an der Wirtshaustü-
re anklopfen, bis die Türe zum Stall sich
dann geöffnet hat.

Und so blieb das Bild stehen, unverän-
dert, für eine lange Zeit: Die schöne 
Maria mit ihrem unsichtbaren Kind, groß
und hell im Vordergrund, und der unbe-
teiligte Joseph im dunklen Hintergrund.
- Mit dem Herzen hatte ich nichts zu
bedenken.

Vielleicht hätte es damals, um sich 
in die Gottesmutter wirklich ein-
zufühlen, den Rollentausch ge-
braucht: ich als Maria. Doch dies 
war unvorstellbar. Nicht einmal 
im Spiel.

Als meine religiöse Neugier er-
wacht war und ich nach dem Unter-
schied zwischen katholisch und evan-
gelisch fragte, bekam ich die Antwort:
die Katholiken glauben an Maria und wir
an Jesus Christus. Entweder vereint in
Christus oder getrennt durch Maria! Wer
wollte bei dieser Entscheidung schon
auf Seiten der Maria stehen? Damit war
geklärt, wo allein der rechte Glaube sei.
Hinfort ist jedes Marienbild und jedes
Ave Maria mir etwas fremd und falsch,
vielleicht sogar feindlich erschienen.
Dennoch wurde mir ein kleines Marien-
lied zur liebsten Adventsmusik:



und Verletzung waren da. Man kann
auch verletzend und überheblich über
Maria reden - oder sie verschweigen.
Können in den Dornen überhaupt noch
Rosen blühen? Kann Maria auch für ei-
nen evangelischen Christen zum Vorbild
werden?

Eine erste Lichtung kam in mein dorni-
ges Dickicht, als ich selber Vater wurde
und wir zur Familie geworden sind. Es
war für mich ein Wunder, ein Kind zu
empfangen, es zu halten und zu herzen
oder in den Schlaf zu wiegen und dabei
eine eigene mütterliche Kraft zu ver-
spüren. Und von der Erfahrung des Emp-
fangens war es nicht weit zur Erfahrung
des Bewahrens, das von Maria ausdrück-
lich erwähnt wird. Denn als die Hirten
in der Christnacht wieder umkehrten,
behielt und bewegte Maria alles, was sie
über Jesus sagten in ihrem Herzen. Von
Maria lernte ich, einen persönlichen Um-
gang mit Gottes Wort zu üben. Weil Gott
selbst in seinem Wort Zugang bei mir
sucht, darf ich mich diesem Wort öff-
nen, es einlassen und dann damit um-
gehen, z,B. auf einer Wanderung oder
beim Lauf durch den Wald, über Tage
und Wochen der Arbeit oder der Krank-
heit hindurch, bei einem Fest mich da-
von bewegen lassen, solange, bis es
sich von selbst erschließt. Darin, wie
Maria mit dem Wort Gottes umgegangen
ist, hat sich das Wesen des Glaubens für
uns erschlossen. Sie hat sich Christus
darin schenken lassen. Deshalb lebt sie
als Vorbild des Glaubens nicht für die
Trennung der Kirchen, sondern für deren
Einheit in einer tieferen Gestalt. Auch
ihr Lobgesang bewegt uns noch heute:

bedacht….

Maria durch den Dornwald ging.

Kyrie eleison.

Maria durch den Dornwald ging,

der hatt' sieben Jahr kein Laub getragen,

Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?

Kyrie eleison.

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,

das trug Maria unter ihrem Herzen.

Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,

Kyrie eleison.

Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen. 

Jesus und Maria.

In diesem Lied heißt es also nicht Jesus
oder Maria sondern Jesus und Maria.
Nach jeder Strophe. Wenn ich mir klar-
mache, warum gerade dieses Lied es
war, das mir etwas zu sagen hatte, dann
ist es auch dies: Es gibt genau wieder,
wie weit Maria mit mir gekommen war.
Sie war verstrickt und verschlungen, 
wie im Dickicht eines dunklen Waldes
steckengeblieben und bei mir nicht wei-
tergekommen. Ich war nicht weiterge-
kommen. Nichts als Dornen der Abwehr
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bedacht…

Maria lobt Gott. Eine junge Frau, die
 sicher auch zu klagen hätte, fängt mit
einer freudigen Erinnerung an. Meine
Seele erhebt den Herrn und mein Geist
jubelt über Gott. So spricht der ganze
Mensch. Einer, der ganz, der durch Chri-
stus heil geworden ist. Die dürstend-be-
dürftige Seele, der ergriffene Geist - sie
haben sich zu Gott hin geöffnet, weil
der Leib, das Leben der Maria zur Erfül-
lung gekommen ist. Die junge Frau fand
sich von Gott angesprochen und an-
gehört, von ihm erfasst und angesehen
und ganz von ihm bestimmt. 

Können wir dies auch erfahren, das
Glück, dass wir mit Gott etwas anfan-
gen können? Maria zeigt uns, dass wir
nicht mit dem zweiten beginnen dür-
fen, wenn es um das erste geht. Denn
die erste und einzige Frage heißt: ob
Gott mit uns etwas anfangen kann. Er,
der doch weiß, wer wir sind und uns
kennt, wie keiner sonst, er sieht unsere
Niedrigkeit an, die man im Leben oft
genug übersehen, überreden und über-
spielen muss.
Ich, diese namenlose Frau und ein
Kind? So mag Maria ihre Ängste und
Grenzen bei sich selber gespürt haben.
Was durch Maria zu Ansehen kommt, ist
eine menschliche, niedrige Gestalt. Die
Schöpfung bekommt ihre verlorene Wür-
de zurück. Auch darin ist sie Vorbild des
Glaubens, dass sie uns hilft, auch das
Kleine und Geringe in uns vor Gott le-
ben zu lassen. Unsere Magd- und unsere
Knechtseite, auch die unfreien und un-
erlösten Gaben in uns selbst können
sich für ihn öffnen. Gerade in der nied-
rigen Magd finden sich heute viele Chri-
sten in Lateinamerika wieder. Maria

Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freut sich Gottes, 

meines Heilandes; denn er hat die 

Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich 

seligpreisen alle Kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan,

der da mächtig ist und dessen Namen

heilig ist.

Und seine Barmherzigkeit währet immer

für und für bei denen, die ihn fürchten.

Er übet Gewalt mit seinem Arm und 

zerstreut, die hoffärtig sind in ihres 

Herzens Sinn.

Er stößt die Gewaltigen vom Thron und

erhebt die Niedrigen.

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und

lässt die Reichen leer.

Er denkt der Barmherzigkeit und hilft 

seinem Diener Israel auf,

wie er geredet hat unseren Vätern, 

Abraham und seinen Kindern ewiglich.

(Lukas l, 46-55)



bringt ihnen ihre geraubte und ge-
schändete Ehre zurück. Sie ist eine von
ihnen. Sie stammt aus der Favela. 

Sie zieht umher und ist verbannt wie
sie. In ihr erkennen sie sich wieder, die
verstoßen sind wie sie und die von den
Behörden keine Rücksicht erfahren,
trotz Schwangerschaft und Niederkunft
- wie sie. Gerade sie hat Gott in ihrer
Niedrigkeit erwählt. Weil er Maria ge-
nommen hat, hat er das Volk genom-
men. Sie ist die Mutter Gottes und dar-
um auch die Mutter der Armen und Ver-
triebenen, der Unterdrückten und Ver-
folgten, der Landarbeiter und der
Saisonarbeiter, der Arbeitslosen und der
verlassenen Kinder.

Wenn einer bei der Gottesmutter An-
schluss gefunden hat, dann ist er nicht
mehr ohne Hoffnung. Maria, die niedri-
ge Magd, wird zur Maria der Befreiung.
Nur so kann man sich erklären, dass
diese Armen wieder Feste feiern und
Dankgebete sprechen können. Könnte
sie uns nicht auch zu einer spontanen
und bejahenden Dankbarkeit für das Le-
ben führen und uns entdecken lassen,
dass wir leben dürfen, und in unserer
Niedrigkeit vor Gott bestehen können?
Wir können es im eigenen Leben auf-
spüren und an unseren leibhaftigen Er-
fahrungen festmachen, wo wir selber
sein Angesicht verspürt haben.

Wie hat er uns aus einer quälenden Un-
freiheit herausgeführt und alte Fesseln
ablegen und neue Erfahrungen ent-
decken lassen? Wie konnte ich, durch
Krankheiten hindurchgegangen, wieder
leben lernen? Oder wie ist es gesche-
hen, dass ich heute, zwar vorsichtig,

doch wieder offen sein kann zu Gott hin
und neue Energien in mein Leben ge-
kommen sind? Kann ich dies in meiner
Lebensgeschichte erkennen und ausfin-
dig machen? Kann ich vor allem Christus
aufnehmen und ihn in meinem Leben
zur Welt bringen und mit Maria sagen:
Er hat Großes an mir getan? Wer das er-
fahren hat, der wird sein Leben ändern,
so wie Mann und Frau es ändern, wenn
ein Kind geboren wird. Maria steht auf
und bringt in ihrem Lobgesang etwas
Grundverkehrtes und Schöpfungswidri-
ges zurecht. Sie macht sich nicht groß,
noch bleibt sie an den sichtbaren
Größen dieser Welt hängen, sondern be-
zeugt, dass Gottes Walten über alle vor-
läufigen menschlichen Gewalten hin-
weggeht und tyrannische Mächte eineb-
net, wie Hügel, die im Wege stehen.

Sie, diese junge Frau und Mutter ver-
schweigt nicht, dass unmenschliche
Machtverhältnisse die Menschen beherr-
schen. Und soziale Gerechtigkeit ist für
sie nicht nur ein Wort. Sie erklärt und
begründet aber nicht, wie das alles
kommt und wie es hinzunehmen sei.
Noch weniger läuft sie dagegen Sturm
und pflanzt weder Fahnen noch Bajo-
nette auf, sondern sie bekennt und be-
singt Gottes Tun in seinen eindeutigen
Taten: Er herrscht, Er holt die Gewalti-
gen vom Thron und Er setzt die Niedri-
gen ins Recht. Wer so singen kann,
muss vor den Gewaltigen nicht mehr
verstummen.

Man mag einwenden, dass es auch unter
anderen Namen möglich ist, an den
Stühlen der Mächtigen zu rütteln. Ist
Maria etwas Besonderes? Ja, denn sie

bedacht…



3 3

bedacht…

hat bei zwei, für uns deutlichen Lebens-
entscheidungen gezeigt, was ihr als
Mensch im Glauben zu lernen aufgege-
ben war. Sie erkannte den Machtkom-
plex nicht nur bei anderen, sondern bei
sich selbst.

Als der 12jährige Jesus sich zum ersten
Mal von den Eltern getrennt hatte, be-
kam auch die Mutter von ihm zur Ant-
wort, dass er nicht bei ihr, sondern al-
lein bei Gott sein endgültiges Zuhause
hat. Und als er mit seinen Jüngern un-
terwegs war und viele Menschen um
sich versammelt hatte, nahm sie ihre
anderen Kinder und wollte ihn in den si-
cheren Kreis der Familie zurückholen.
Dabei trat Jesus ihr hart entgegen: „Wer
ist meine Mutter und meine Brüder? Und
er sah ringsum auf die, die um ihn im
Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist
meine Mutter und das sind meine Brü-
der! Denn wer Gottes Willen tut, der ist
mein Bruder und meine Schwester und
meine Mutter“ (Markus 3, 33-35).
Maria musste ihre Macht als Mutter
zurücknehmen. Es gibt wohl in uns allen
ein unbeherrschtes Herr-sein-Wollen,
sowohl bei Vätern als auch bei Müttern.
Wir möchten die Kinder zurückhalten
und behalten. Sie aber sind freizuset-
zen. Das geht nur über ein Vertrauen zu
den Kindern und zu Gott selbst, dass er
ihnen begegnet, wann und wo er will.
Das vertrauende Loslassen ist ein Aus-
druck des wirklichen Glaubens. Maria
hat ihn gelebt.

Luther stellte in seiner Auslegung über
die Gottesmutter die persönliche Frage:
„Was meinst du, dass ihr Lieberes 
begegnen mag, als dass du durch 
sie zu Gott kommst und an ihr lernst,

auf Gott zu trauen und zu hoffen, 
wenn du auch verachtet und ver-
nichtet wirst, worin immer das ge-
schehe, im Leben oder im Sterben?
Sie will nicht, dass du zu ihr kommst,
sondern du, durch sie, zu Gott.“ 
Ich lade Sie ein, sich in Gedanken 
jetzt diesem Gebet anzuschließen:

Du, Vater Jesu Christi

Dir ist keine Niedrigkeit zu niedrig.

Du hast Maria, die Magd,

zur Mutter deines Sohnes ausgewählt.

In ihr hast Du alles,

was Menschen als gering und niedrig 

ansehen, aufgehoben und gewürdigt:

Den Leib und das Geschlecht,

die innere und äußere Armut,

die Unfähigkeit dich aufzunehmen.

Lass uns Dir begegnen und selig werden,

so wie Maria.

Immer wieder verstehen wir Dich.

Erhalte uns bei Deinem guten und 

lebendigen Wort,

damit wir es bewahren und bewegen.

Amen

Da haben die Dornen Rosen getragen ...

(aus: Johannes Kuhn, Frauen und Männer der Bibel
gesehen von Männern und Frauen heute, Quell-Ver-
lag, Stuttgart 1987)



Sehr geehrter, lieber Bruder Schmückle!

Den Beitrag von Fulbert Steffensky finde
ich doch reichlich problematisch und teil-
weise konträr zu den Überzeugungen und
Zielsetzungen der Evangelischen Samm-
lung. Sicherlich bestand/besteht zeitwei-
se die Gefahr einer „aggressiven Selbst-
gewissheit der Kirchen“; dennoch ist der
Kirche als einem „Bau, da Christus der
Eckstein ist“ dauerhafter Bestand auch
gegen die „Pforten der Hölle“ und als der
Braut Christi sogar Ewigkeit verheißen.

„Aufmerksamkeit auf den Frieden und
die gerechte Verteilung der Güter“, „auf
die ökologische Bedrohung dieser Erde“
sind gewiss ehrenwerte Zielsetzungen,
aber das Heil, das der Welt mit dem
Evangelium verheißen ist, hat doch noch
ganz andere Dimensionen. „Das Mysteri-
um Gottes ist vom Mysterium der Armen
nicht zu trennen ... Er ist bei uns in allen
Gestalten des Elends“ - das halte ich für
Irrlehre. Wenn Jesus die Armen selig
preist, hat er damit ausdrücklich seine
Jünger im Blick (Luk 6,20) und mit den
„geringsten Brüdern“ des Weltenrichters
(Matth 25,31ff) sind höchst wahrschein-
lich ebenfalls die oft verachteten und
verfolgten Nachfolger Jesu gemeint.

reagiert…

Seltsam bzw. defizitär muten Aussagen
an wie z.B., dass das Christentum auf ei-
nen „uranfänglichen Mangel“, nämlich
auf „das leere Grab“ gegründet sei, oder
„Mission heißt, zeigen wer man ist und
was man liebt“.

Vollends problematisch finde ich es,
wenn Steffensky formuliert: „Wir können
uns als religiöse Gruppe die Freiheit neh-
men, nicht absolut zu sein … andere Re-
ligionen brauchen also nicht auf dem Al-
tar meiner eigenen Wahrheit geopfert zu
werden. Die Menschen im anderen Glau-
ben sind meine Geschwister … Gott
spricht in Dialekten …“ usw. - wie ver-
trägt sich das mit unserer Überzeugung
nach Apg 4, dass „in keinem anderen
(ist) das Heil …“ oder mit unserem
Amtsversprechen, wonach das Evangeli-
um von Jesus Christus aller Welt verkün-
digt werden soll?
Seffensky versteht es, ausgesprochen ver-
führerisch zu formulieren. Davon sollten
wir uns aber nicht blenden lassen.

Herzliche Grüße!
Ihr Wolfgang Miller

Zum Beitrag von Fulbert Steffensky „Kirche – Zelt nicht Burg“ 
im Rundbrief 57,  Juli 2012, erreichte uns folgender Leserbrief:
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ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
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Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu
unterstützen, das Leben unserer Kirche mitzuge-
stalten und den missionarischen Auftrag wahrzu-
nehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift ge-
geben und in den Bekenntnissen der Reformation
bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kern-
aussagen lutherischer Theologie verpflichtet:
Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein
aus Gnade), sola fide (allein durch den Glauben),
sola scriptura (allein die Schrift).
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