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Liebe Gemeinde. In den berühmten „Schmalkaldischen Artikeln“, einem 

Bekenntnis aus dem Jahre 1537, formuliert Martin Luther: Von diesem 

Artikel kann man nicht weichen oder nachgeben, es falle Himmel und 

Erden und was nicht bleiben will – und nun überspringe ich den einen 

entscheidenden Satz, der den Inhalt dieses Artikel nennt, und zitiere wei-

ter: Auf diesem Artikel stehet alles, was wir wider den Papst, Teufel und 

Welt lehren und leben. Darum müssen wir des gar gewiss sein und nicht 

zweifeln. Sonst ist’s alles verloren, und behält Papst und Teufel und alles 

wider uns den Sieg und Recht. 

„Gewiss sein“ – hier fällt das Wort aus Luthers eigenem Mund, das wir 

über diese Predigt geschrieben haben: „Glaubensgewissheit“ – „Ich bin 

gewiss!“ Die Frage ist aber: Wessen ist er gewiss? Was ist der Inhalt, bei 

dem der Reformator Gewissheit geradezu einfordert und keine Kompro-

misse zu machen bereit ist? Und warum? Ist er womöglich auch nur ei-

ner, der Recht haben und Recht behalten will, ein kleinlich zänkischer 

Theologe oder gar ein religiöser Fundamentalist, dem es letztendlich 

auch nur darum geht, seine eigene Welt- und Glaubensanschauung an-

deren aufzunötigen, um selber ja keine Selbstzweifel aushalten zu müs-

sen und die anstrengende Arbeit neuen Denkens getrost und bequem 

einstellen zu können?    

Ob es einen solchen Artikel tatsächlich gibt, liebe Gemeinde, mit dem in 

der Frage nach dem Heil alles steht und fällt - den berühmten, lateinisch 

wohl klingenden articulus stantis et cadentis eccclesiae? Vielleicht ist Lu-

thers so rigoros und kompromisslos klingendes Bekenntnis ja vor allem 

der Kampfsituation des Jahres 1537 geschuldet: Der Kaiser schickt sich 

nämlich an, das Problem des mehr und mehr um sich greifenden Protes-

tantismus militärisch zu lösen und die Anhänger der neuen Lehre zu 
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zwingen, entweder zu schweigen oder gehorsam zurückzukehren in den 

Schoß der Römischen Kirche und damit die auch heute noch gültigen 

fundamentalen Lehrsätze wieder anzuerkennen: „Außerhalb der Römi-

schen Kirche gibt es kein Heil“ und „wer die Kirche nicht zur Mutter hat, 

kann Gott nicht zum Vater haben!“ Wir hören es: Es ist die Römische 

Kirche, die den Menschen den Weg zum Heil zu weisen und zu ermögli-

chen für sich alleine reklamiert. Und es ist dieser Weg, der Martin Luther 

zum Protestanten werden lässt, zu einem, der widerspricht und endlich 

qualifiziert widersprechen kann, weil er über die kirchlichen Lehrbücher 

die Heilige Schrift zu legen wagt und plötzlich entdeckt, wie wenig der 

Flusslauf kirchlicher Lehre und Verkündigung noch von der Reinheit der 

Quelle des Evangeliums zu zeugen weiß. Reinstes Quellwasser hier, 

das nach 1500 Jahren kirchlich dogmatisierter, philosophisch überlager-

ter und vom kirchlichen Machtstreben geleiteter Lehre zur trüben Brühe 

geworden ist, aus der auch der Ablassverkauf des Jahres 1517 stinkend 

heraus brodelt. Und die Menschen laufen und kaufen das vermeintlich 

wohlfeile Angebot der „Mutter Kirche“, tragen hin zu den reichlich gefüll-

ten Schatullen Tetzels und Konsorten ihr letztes Bares, weil sie ge-

ängstet sind in ihren Seelen und nach Gewissheit suchen, Heilsgewiss-

heit: Gewissheit, dass Gott mir gut ist, mir gnädig ist in einer Schwach-

heit, mir vergibt meine Schuld... und mich und mein Leben nicht verder-

ben und zum sprichwörtlichen Teufel gehen lässt. „Ich bin gewiss!“ glau-

ben zu können, davon träumen sie; aber der Ablass verschafft ihrer See-

lennot nur ein kleines Ruhekissen und eine kurze Atempause – und dazu 

noch eine trügerische. Je feiner ein Gewissen, desto kürzer die vermeint-

liche Atempause erkaufter oder erarbeiteter oder erfasteter Gewissheit; 

und der Mönch Martin Luther hat offenbar ein besonders feines Gewis-

sen, skrupulös und kaum bestechlich und überhaupt nicht geneigt, die 

moralische Qualität seines Lebens schön zu färben.  
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Luther sucht nach Glaubensgewissheit, liebe Gemeinde, nach dem un-

verderblichen Seelenbrot, dass Gott ihm tatsächlich gnädig ist und gnä-

dig bleibt, dass ihm Schuld vergeben wird nicht nach dem Maß seiner 

immer neuen religiösen Anstrengungen, die die Römische Kirche be-

messen und taxieren zu können vorgibt, sondern vielmehr grundsätzlich: 

Mir ist vergeben grundsätzlich, weil ein für allemal! Warum? Weil Chris-

tus „allein“ mein Heil errungen hat – „solus Christus“! Und darum lautet 

der Artikel, von dem man nicht weichen oder nachgeben kann: „Denn es 

ist kein anderer Name den Menschen gegeben, dadurch wir können se-

lig werden“ spricht S. Petrus Apostelgeschichte 4, „und durch seine 

Wunden sind wir geheilt“ (Jesaja 53). „Wir sind geheilt“ und nicht „wir 

werden“: Wir sind es, indem wir es im Glauben geschehen lassen: 

„Glaubst du, so hast du!“ sagt Luther und treibt mit diesem Sätzen seine 

umwerfende neue Christus-Erkenntnis auf die Spitze. Und wenn dich ei-

ner fragen wird, wann du dich persönlich bekehrt hast, so kann die einzig 

wahrhaftige Antwort nur lauten: „Im Jahre 32 auf Golgatha!“ Im Jahre 32 

auf Golgatha habe ich mich bekehrt, weil Gott sich in seinem Christus 

unverbrüchlich zu mir Mensch hin gekehrt hat: Vergebend, versöhnend - 

unverlierbar: Glaubst du, so hast du! Glaubst du aber, du könntest und 

müsstest an diesem zentralsten Punkt noch mitwirken und mitarbeiten 

und – reformatorisch ausgedrückt – „Werke des Gesetzes tun“, so hast 

du den Schatz nicht gehoben und das innerste Geheimnis des liebenden 

Gottes nicht erkannt. „Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist“ – nichts! Glaubst du das? Glaubst du dem Ju-

belruf des Apostels Paulus? Glaubst du, so hast du!  

Liebe Gemeinde. „Ich bin gewiss!“ - Heilsgewissheit ist da, wo ich gewiss 

bin, dass Heil in Zeit und Ewigkeit ganz und gar als Geschenk zu mir 

kommt. Dass Gott mich liebt, mir immer neu vergibt und mich so in den 

Himmel bringen wird, das kann ich Mensch weder bewirken noch verhin-
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dern. Der lateinische Begriff der Reformatoren dafür lautet „extra nos“ – 

zu übersetzen mit: Ohne uns, außerhalb unserer Möglichkeiten – das 

Heil beschließt, schenkt und vollendet Gott allein, und der es am Kreuz 

erringt ist sein Christus: „Solus Christus“ und „extra nos“. Dass der Papst 

über solche Aussagen gewütet hat, ist sonnenklar, denn die Kirche als 

vermeintliche Heilsvermittlerin mit Macht und dem angeblich verlänger-

ten Arm in die Ewigkeit hinein gehört auch nur zum „extra nos“. Die Kir-

che – sie vermittelt das Heil nicht aus eigener Kraft, sie ist aber geadelt, 

es zu verkünden und dafür zu sorgen, dass Menschen dieses Geschenk 

für sich finden und auspacken und darüber froh werden.  

Liebe Gemeinde. Das Ringen um Heilsgewissheit hat Martin Luther zum 

Wiederentdecker des Evangeliums und dann zum Reformator werden 

lassen. Seine 95 Thesen, deren wir in diesem Jahr so besonders geden-

ken, spiegeln seine Christus-Entdeckung durchaus schon, und dennoch 

wird Luther erst im Laufe der nachfolgenden Jahre immer radikaler for-

mulieren, weil er selber erst die Radikalität seiner „solus Christus“-

Entdeckung durch alle Bereiche des Glaubens und Lebens hindurch de-

klinieren muss. Luther, vom Papst zwar bald schon gebannt und vom 

Kaiser mit der Reichsacht belegt und darum mit dem Tode bedroht, kann 

mit seiner wachsenden Anhängerschaft dennoch ziemlich ungestört wei-

ter arbeiten und dabei protestantische Tatsachen schaffen, weil der Kai-

ser keine Zeit hat, ihn mit Gewalt zu beseitigen. Einmal sind es die Tür-

ken, die von Südosten anstürmen, und dann wieder die Franzosen, die 

sein Reich bedrängen. Aber dann scheint plötzlich Ruhe an allen Fron-

ten einzukehren, kurz vor dem Jahr 1530, und sogleich kehrt Kaiser Karl 

V. seine Speerspitze gegen die Protestanten. In dieser überaus heiklen 

Lage, in der die Evangelischen doch hätten zusammen halten müssen 

um jeden Preis, lässt es Martin Luther zum großen Streit und Zerwürfnis 

mit den Schweizer Evangelischen um ihren Reformator Huldrych Zwingli 
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kommen. Es geht ums Abendmahl und viele können heute überhaupt 

nicht begreifen, warum Luther hier einen solchen Streit – auch noch zur 

Unzeit – vom Zaun brechen konnte. Ob er sich hier wohl als kleinlich-

zänkischer Theologe erweisen wird? Worum geht’s? Die Schweizer um 

Zwingli sind der Meinung, dass Brot und Wein beim Empfang des 

Abendmahls allenfalls Symbole des Glaubens sind. Sagt Christus im 

Evangelium „das ist mein Leib“, indem er das Brot bricht und seinen 

Jüngern austeilt, so meint er in Wirklichkeit: „Das bedeutet mein Leib!“ 

Ebenso der Wein: Er ist nicht das Blut Jesu, er symbolisiert es lediglich. 

Erinnerungssymbole empfängt demnach, wer am Abendmahl teilnimmt: 

Ich werde erinnert an Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen. Womöglich 

denken Sie jetzt still und heimlich: „So denke ich eigentlich auch...“ Mar-

tin Luther aber ist außer sich, als er davon erfährt. Hier steht „ist“ und 

nicht „bedeutet“ oder „symbolisiert“ hält er seinen theologischen Gegnern 

entgegen; aber es geht im in Wirklichkeit um viel mehr als die Verteidi-

gung des Wortes und Buchstabens. Es geht ihm auch hier um Heilsge-

wissheit. Was nützt mir ein Symbol, denkt Luther, ein Gegenstand und 

bloße Materie, die mich an den Glauben erinnern sollen? Bin ich dabei 

nicht wieder nur bei meinen eigenen Möglichkeiten und Kräften ange-

langt, wenn das Symbol mich quasi auffordert: Glaube! Die angefochte-

ne Seele aber braucht nicht Appell und Aufforderung, sondern ein Ge-

schenk, das Gewissheit bringt – „extra nos“ – ohne uns / „extra me“ – 

ohne dass ich selber der quasi Eigenproduzent meines Glaubens sein 

muss. Das aber ist nur möglich, indem Christus real in mich eingeht, in-

dem ich ihn in Brot und Wein wirklich und leiblich empfange... wie Brot, 

das den Hunger stillt und nicht nur daran erinnert, dass es Hunger stillen 

könnte, wenn es denn zur Wirkung kommen würde ... Konjunktiv über 

Konjunktiv, das Elend der Glaubensverkündigung; Christus aber muss 

real und leiblich in mich eingehen wie echtes Brot oder wie eine Arznei 
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gegen den Tod – Latein und Griechisch kombiniert: remedium athanasis: 

Heilmittel zur Unsterblichkeit. Luther ringt um Heilsgewissheit und lässt 

sich das Heil- und Heilsmittel des Abendmahls nicht aus der Hand neh-

men. Weil wir uns Gewissheit nicht selber geben können, sagt Luther, 

wollte er sich im  Brot und Wein des Abendmahls sogar an die Materie 

binden. Christus geht in mich hinein, in meinen Körper, der mir so oft 

Schwachheit bereitet – der Heilige geht in mich Unheiligen hinein und 

heilt mich, durchdringt jede Zelle meiner Existenz, wie ein wenig Sauer-

teig den ganzen Teig zu durchsäuern vermag. 

Heilsgewissheit, liebe Gemeinde, sie kommt von Außen – von unserem 

HERRN und Heiland selber; kaum einer hat das Geschehen treffender in 

Verse gepackt als der Liederdichter Jochen Klepper: 

 

Sieh nicht an, was du selber bist 
in deiner Schuld und Schwäche. 
Sieh den an, der gekommen ist, 
damit er für dich spreche. 
Sieh an, was dir heut’ widerfährt, 
heut, da dein Heiland eingekehrt, 
dich wieder heimzubringen 
auf adlerstarken Schwingen.   

      
Martin Kaschler  

22. 10. 2017 
	


