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Liebe Gemeinde. Noch ein paar Sätze aus einer Tischrede Martin Luthers 

sollen heute zu Gehör kommen und sie werden Erstaunliches offenbaren. 

Luther spricht aus, was ihm immer neu zur Triebfeder seiner riesigen 

Schaffenskraft wird. Er sagt: Ich habe kein besseres Hilfsmittel als den 

Zorn. Wenn ich gut schreiben, beten und predigen will, so muss ich zor-

nig sein. Dann erfrischt sich mein ganzes Blut, mein Geist wird geschärft, 

und alle Gedanken der Lustlosigkeit und alle Anfechtungen weichen. (TR 

2, 455,36 – 456,2 Nr. 2410b) Welch ein Bekenntnis, liebe Gemeinde: Der Zorn 

als Hilfsmittel - oder das lateinische Wort remedium anders übersetzt: 

als Heilmittel und Arznei. Luther zeigt sich. Er braucht keine Pille als Auf-

putschmittel, muss auch kein Gras rauchen, um in Stimmung zu kom-

men, sondern kann sich auf seinen Zorn verlassen. Und wie er donnern 

kann, dieser Luther, sich geradezu überschlagen in verbalen Kapriolen, 

schärfster Polemik und immer wieder geradezu maßlosen Beschimpfung-

stiraden seiner Gegner. Einen hohen Adrenalinspiegel kann er wohl sein 

eigen nennen und führt sein Ringen um Klarheit und Wahrheit wie er 

leibt und lebt und wird dabei – in Klammer: wie sollte es auch anders 

sein – auch immer wieder kräftig daneben liegen. Ich erinnere nur an 

seine Schriften gegen die Bauern oder die Juden – das sind schon auch 

echte Hammerschläge daneben, aber er ist neben einem genialen Theo-

logen halt auch ein Kind seiner Zeit – und wir auch!  

Ich habe kein besseres Hilfsmittel als den Zorn. Wenn ich gut schreiben, 

beten und predigen will, so muss ich zornig sein. Dieses Bekenntnis re-

det von Leidenschaft und zeigt einen Menschen, der authentisch ist und 

bleibt gerade auch in den Glaubensdingen. Eine - (lat.) ecclesia semper 



reformanda - (dt.) eine immerfort zu reformierende Kirche, eine Kirche, 

die gar nie aufhören darf, reformiert und um ihrer „Sache“ willen um- 

und neugestaltet zu werden, müsste doch noch etwas zeigen von dieser 

Leidenschaft Luthers, von seinem Mut zur Echtheit und seiner – zuweilen 

auch anstrengenden – Streitkultur, oder nicht? Stattdessen habe ich das 

Wort eines früheren Dienstvorgesetzten in den Ohren, der sagte: Wenn 

Sie in unserer Landeskirche vorankommen wollen, müssen Sie sich mä-

ßigen lernen - nicht zu viel und zu laut und schon gar nicht in der Öffent-

lichkeit in Frage stellen Organisation, Struktur und Wesensäußerungen 

unserer Kirche und schon gar nicht die Kirchenleitung. Pst! Lächeln sie 

stattdessen smalltalkend und das im Kammerton und tragen Sie wenigs-

tens ein Jackett.  

Liebe Gemeinde. Die Form von Luthers Schaffenskraft war der Zorn, wie 

er bekennt, der Inhalt aber war Jesus Christus. Luthers wirkliches Thema 

war weder der Ablass noch das Papstamt noch die Heiligenverehrung 

noch die Marienvergötterung noch die moralisch skandalösen Zustände 

der damaligen Kirche, Luthers eines und einziges Thema war Jesus 

Christus: Er hatte Christus gefunden. Und vielleicht würde er jetzt sagen: 

Eher hatte Christus mich endlich gefunden – mich: begraben unter all 

meinen eingefahrenen und ausgelatschten theologischen, philosophi-

schen und Frömmigkeitsprägungen, die mich so lange quasi unfruchtbar 

gemacht hatten für Christus selber, für die Begegnung mit dem lebendi-

gen HERRN. Christus, Christuserkenntnis, damit beginnt Reformation. 

Und welches Wort der Bibel lässt das mehr erkennen als das des Apos-

tels Paulus aus dem 3. Kapitel des 1. Korintherbriefs: Einen anderen 

Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus. Auf diesen Grund, auf dieses Fundament recht bauen, heißt 

Kirche Jesu Christi bauen. Dem Bau, den Menschen auf diesem Funda-



ment errichten, muss bei aller buntesten Vielfalt und Vielgestaltigkeit ei-

nes stets gemeinsam sein: Sein Christuswesen muss ihm ansehbar und 

abspürbar sein. Polemisch klingend, aber nicht so gemeint, wage ich zu 

sagen: Suchen Sie einmal im Petersdom das Christuswesen. So ein-

drucksvoll, imposant und kunsthistorisch wertvoll er auch ist, für mich ist 

und bleibt er das steinerne Wahrzeichen einer Petrus-Ideologie, die wie-

derum selber das Fundament einer hierarchischen Papst-Kirche gewor-

den ist. Ich bin gespannt, wie Franziskus die Römische Kirche aus dieser 

historisch-theologischen Sackgasse herausmanövrieren wird. Ich traue es 

ihm aber zu, denn sein ganzes Auftreten scheint ja geradezu danach zu 

lechzen, vom Petrus-Fundament einer Machtkirche endlich zum Christus-

Fundament einer BasisKirche zurücklenken zu dürfen und zu können.  

Christus, unser gemeinsamer HERR, schenke ihm ein langes Leben, kann 

ich nur aus ehrlichem Herzen sagen. Wir sollten für ihn beten, dass 

Christus ihm einen Weg auftut, einen die Ökumene auf ein ganz neues 

Niveau hebenden; und unsere eigene Kirche sollte diesen mutigen Mann 

nicht nur im Kammerton beklatschen, sondern sich ein Beispiel nehmen, 

die eigenen protestantischen Sackgassen klar zu erkennen und „luthe-

risch laut“ auszusprechen, so dass die vielen Menschen unserer Kirche 

merken können, wie sehr und künftig noch viel mehr sie mithelfen müs-

sen, dass in unserer Kirche diese schwierigen Umbruchzeiten dem Chris-

tusfundament entsprechend  gelingen werden. Menschen zur Gestaltung 

ihrer Kirche einladen, das ist Kirchenleitung auf dem Christusfundament; 

Menschen Freiheit geben und Freiheit zutrauen, Kirche und Gemeinde 

selber zu gestalten, das wird unsere landeskirchliche Politik wenigstens 

zum Teil auf den Kopf stellen. Die unglaublich vielen Gaben und Charis-

mata der Kirchen- und Gemeindeglieder fördern, stärken, ermuntern, 

manchmal sogar erbitten und wenn nötig auch fordern, das ist meines 



Erachtens kirchlichenleitendes Hirtenamt von heute auf dem Christus-

fundament. Es ist in jedem Fall das Gegenteil vom sogenannten Landes-

herrlichen (oberkirchenrätlichen) Kirchenregiment, das leider noch immer 

in nicht weniger Zeitgenossen Amtsausübung – je höher oben je ausge-

prägter - sein heimliches und unheimliches, in der Regel aber unfrucht-

bares Unwesen treibt. Soweit so gut: Ein bisschen lutherischer Zorn tut 

einfach gut. 

Liebe Gemeinde. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  Das Fundament ist Christus und 

nicht „die Bibel“ – wäre es anders, Paulus hätte es geschrieben. Provo-

zierend möchte ich darum formulieren: Das Fundament des christlichen 

Glaubens ist nicht „die Bibel“, sondern Jesus Christus. Womöglich ver-

wundert mag man das aus dem Mund eines reformatorischen Predigers 

vernehmen. Aber keine Sorge, dahinter steht alles andere als eine Ge-

ringschätzung der Heiligen Schrift, sondern vielmehr der Ausgangspunkt, 

um sich in einer wichtigen theologischen Frage reformatorische Klarheit 

zu verschaffen. Viermal haben Luther und seine Mitreformatoren ein so-

genanntes „sola“ formuliert: sola heißt „allein“ oder „einzig“. Die 4 soli 

formulieren 4 Grundpfeiler reformatorischer Existenz und Erkenntnis. Der 

erste formuliert die Voraussetzung: Sola gratia – Gnade allein: Allein die 

Gnade Gottes eröffnet mir den Weg zu Gott: Seine Gnade, seine unbe-

greifliche Treue zur Welt und darum auch zur mir. Der zweite formuliert 

den Weg: Sola fide: Allein der Glaube: Vergebung, Versöhnung – zum 

Heil schlechthin gelange ich nicht durch meine eigenen Kräfte und Mög-

lichkeiten, sondern ausschließlich im Vertrauen darauf, dass Gott mir al-

les schenkt: Wollen und Vollbringen – geistlicher Leistungsdruck ist da-

mit ausgeschlossen, ja geradezu sinnlos, und geistliche Arroganz gegen 

Andersgläubige sogar gottlos, wenn denn Gott schenkt das Wollen und 



das Vollbringen. Der Kirchenvater Augustinus hat das im Tiefsten schon 

1000 Jahre früher verstanden und schließlich formuliert: HERR, gib, was 

du forderst; und dann fordere, was du willst! Spüren wir, wie wunderbar 

hier Gottvertrauen und Freiheit beieinander sind, eine Freiheit, die auch 

nicht den leisesten Anklang von Beliebigkeit hat? Der dritte Grundpfeiler, 

liebe Gemeinde, formuliert das Mittel, das Gefäß. Es lautet sola scriptura: 

Die Schrift allein: Gott hat sich an die Bibel gebunden. Sie ist die Offen-

barungsquelle, ohne die Gott nicht recht erkannt werden kann. Natürlich, 

die Schöpfung, die Natur, das All, das Staunen über alles Vorfindliche – 

auch hier suchen und finden viele Menschen Gotteserkenntnis; die Liebe 

und Gnade Gottes aber offenbart die Natur gerade nicht. Das liebende 

Herz Gottes, das gibt es nur sola scriptura: Gottes Herz und Wesen, das 

auf dem Angesicht Jesu aufleuchtet. Bleibt das vierte der soli: Solus 

Christus: Christus allein. Es steht nicht auf derselben Ebene wie die an-

deren drei. Es steht ihnen vor-, unter- und übergeordnet zugleich. Der 

Christus: Er ist der Prüfstein für alles und jedes, was Wahrheit zu haben 

beanspruchen möchte. Und darum habe ich eben formuliert: Das Fun-

dament des christlichen Glaubens ist nicht „die Bibel“, sondern Jesus 

Christus. Die Bibel ist ein dickes Buch mit vielen Seiten und ver-

schiedensten Facetten, aufgeschrieben in einem Zeitraum von circa 1000 

Jahren von unterschiedlichsten Menschen differierender Kulturen: Heb-

räer und Aramäer, Griechen, Hellenisten, Römer und noch mehr. Die Bi-

bel ist ein Geschichtsbuch, Glaubenszeugnis, Spiegel israelitischer und 

jüdischer Kultur und Tradition; die Bibel ist selbst ein Speicher von Glau-

benselementen und religiösen Geschichten aus kanaanäisch-heidnischer 

Zeit – so etwas die tiefgründige Geschichte von Jakob, der mit einem 

unheimlichen Wesen am Jabbok kämpft. Die Bibel ist ein großartiges und 

unaus- bzw. unerschöpfliches Buch. Und sie enthält auch Grässliches, 



Gottesbefehle, die uns nur Kopfschütteln hervorbringen lassen, Brutali-

tät, die uns erschaudern lässt und nichts anderes zeigt als das, was die 

islamistischen IS-Milizen heute angeblich im Namen Allahs zu tun sich 

berufen fühlen. Darum formuliere ich als reformatorischer Theologe: Ich 

glaube nicht an die Bibel, sondern an Jesus Christus, in dem Gott sich 

ganz und letztgültig offenbart hat. Darum ist es ein großer Nonsens, zu 

lehren und zu fordern, die Bibel in folgender Weise „wörtlich“ zu neh-

men: Demnach hätte Wort für Wort jedes Wort der Bibel dasselbe Ge-

wicht und denselben Anspruch auf Wahrheit – dahinter die Annahme, die 

Bibel sei von Gott selber Wort für Wort inspiriert und quasi willenlosen 

Menschen in die Feder diktiert. Antwort: Nein, natürlich nicht! Wer lesen 

kann und seine ihm von Gott gegebene Vernunft anwenden möchte, 

wird unterscheiden wollen und unterscheiden müssen, was welche Gül-

tigkeit hat. Ein Gott, der – wie etwa im Buche Josua – die Anweisung 

gibt, an einer Stadt in seinem Namen den Bann zu vollstrecken, meint 

auszurotten mit Stumpf und Stil die kanaanäische Urbevölkerung, geht 

schlechterdings nicht und auch nicht unter größten theologischen Ver-

renkungen zusammen mit dem liebenden Vater-Gott, der uns in Jesus 

Christus begegnet. Und eben hier sind wir bei Luther solus Christus: 

Christus allein ist der entscheidende und letzte Maßstab für das, was 

über Gott zu erkennen und zu sagen ist. Die Bibel nennen wir das Wort 

Gottes und sie ist es auch – und dennoch haben wir die Aufgabe, die vie-

len Worte der Schrift an dem einen und einzigen Wort Gottes zu messen, 

das Jesus Christus heißt: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 

uns, heißt es im Johannesevangelium. Warnend vor der großen Kata-

strophe des gottlosen Wesens des Nationalsozialismus haben die Verfas-

ser der Barmer Theologischen Erklärung schon im Mai 1934 formuliert: 

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 vertrauen und zu gehorchen haben. Das ist reformatori-

sches Schriftverständnis pur. Und in ihrem Widerstand haben diese mu-

tigen Frauen und Männer gezeigt, was protestantische Lebens- und 

Glaubenshaltung ist: Solus Christus – er ist der Maßstab, er ist Weg und 

Wahrheit, er erkämpft das Leben – am Kreuz – für uns, für diese ganze 

Welt und Schöpfung. Hier beginnt der Weg der Hoffnung. Immer neu. 

Gott sei Lob und Dank, dass er vor fast 500 Jahren einen jungen Mönch 

berufen hat, diesen Gottesschatz für unser Welt freizuschaufeln, freizu-

kämpfen und neu zu heben. 
Martin Kaschler	  


