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Liebe Gemeinde, 
 
Im Lied „Nun freut euch ihr lieben Christen gemein“ von Martin 
Luther lässt Luther Gott den Vater zu Jesus, seinem Sohn sagen: 
„Du, sei das Heil der Armen!“ 
Das war der Auftrag Gottes an seinen Sohn,  
bevor dieser hinunter auf die Erde ging,  
in Bethlehem geboren wurde und 30 Jahre später auf Golgatha starb.  
Luther erzählt von einem göttlichen Vorspiel im Himmel,  
dieses Gespräch: ein Prolog vor dem Drama des Lebens und Sterbens 
Jesu auf der Erde mit dem anschließendem Finale der Auferstehung. 
 
Wenn sich auch heute manche Geister darüber streiten,  
ob es so ein göttliches Vorspiel im Himmel gegeben hat,  
fest steht, dass  
in diesem Satz der KERN DES Evangeliums ausgedrückt ist,  
der so von den ersten Jüngern über Martin Luther  
bis heute verkündigt wird: 
Das Heil, das Jesus bringt, gilt nicht den Reichen,  
den Starken, den Gerechten, 
es gilt den Armen, den Schwachen,  
denen, die auch an Frömmigkeit nichts vor Gott vorzuweisen haben –  
so wie es in den Seligpreisungen heißt: 
Selig – die geistlich Armen. 
 

Das ist das Evangelium, auf das wir evangelischen Christen uns dieses 
Jahr beim Reformationsjubiläum besinnen wollen. 
Ich lese uns dazu einen zentralen Text,  
ohne den es die Reformation vor knapp 500 Jahren wahrscheinlich 
nicht gegeben hätte: 
 
Römer 1,16f.: 
Paulus schreibt: 
Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium. 
Denn es ist eine Kraft Gottes, die Heil bringt  
allen, die daran glauben,  
den Juden zuerst und auch den Griechen. 
Denn darin wird offenbart 
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
welche kommt aus Glauben in Glauben, 
wie geschrieben steht (Habakuk, 2,4): 
„Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ 
 
„Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die allen Heil bringt, die daran 
glauben.“ Ich möchte fragen:  
Warum steckt diese Kraft im Evangelium? 
Weil im Evangelium Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. 
 
GOTTES GERECHTIGKEIT – WAS IST DAS? 
Das ist eine Frage, die Martin Luther damals am Vorabend der 
Reformation umgetrieben hat.  
Gedacht hatte er wie alle Gläubigen damals, 
dass Gottes Gerechtigkeit dieselbe ist, die in der Härte des Gesetzes 
zum Ausdruck kommt.  
Wobei das göttliche Gesetz als noch härter galt als das weltliche. 



Gerechtigkeit und Recht, Recht und Gerichtsspruch – 
Diese Worte hängen zusammen, 
und es war damals für die Gläubigen sonnenklar:  
Gottes Gerechtigkeit ist eine strafende Gerechtigkeit. 
Sie entscheidet darüber,  
ob jemand in Freiheit oder im Gefängnis leben wird, 
oder, im frommen Vokabular: im Himmel oder in der Hölle. 
 
In der mittelalterichen Welt waren gut und böse klar voneinander 
geschieden. 
Und jeder hatte Angst vor dem jüngsten Gericht. 
Sie kennen alle die großen Gemälde,  
wo oben die Gerechten in den Himmel geführt werden  
und unten die Gottlosen in die Hölle verschluckt. 
Die große Frage, bei allem, was Angst machte war:  
Wie kann nur man Gottes Gericht umgehen? 
Gottes Gericht und Gerechtigkeit, das war ein Angstbegriff! 
Nichts Positives war darin zu sehen,  
ganz anders als wir es eben von Paulus gehört haben. 
Die Lehre der damaligen Zeit lautete: 
Du kannst dem Gericht nur entgehen,  
wenn du dich mit Gott und der Kirche gutstellst: 
Also, in dem man z.B. ins Kloster geht, 
oder indem man Geld spendet für den Bau des Petersdoms in Rom, 
für den damals Ablassgelder eingetrieben wurden. 
Oder indem man viele gute Werke tut. 
Die Leute versuchten, als Christen zu leben,  
DAMIT sie an Gottes Heil teilhaben konnten. 
Und wer gut lebt, den spricht Gott dann am Ende gerecht. 
 

 
Luther ist an diesen Gedanken schier verzweifelt. 
Er ist ja extra ins Kloster gegangen, um ein besseres Leben zu führen 
und vor Gott dann gerecht zu werden. 
Aber je mehr er versuchte, gut zu leben, 
desto mehr entdeckte er, 
dass in seinen Gedanken immer  
mehr Eigensucht steckte als Liebe zu Gott,  
wie es eigentlich sein sollte. 
Und der Gedanke, dass Gott der Weltenrichter am Ende doch noch 
sein Schwert gegen ihn ausstreckt und ihn vernichtet, 
machte ihn fast verrückt. 
 
Bis er eines Tages ein Erlebnis hatte. 
Das ist das sogenannte TURMERLEBNIS, 
weil er im Turm des alten Augustinerklosters in Wittenberg sein 
Arbeitszimmer hatte. 
Und dort brütete er eines Tages genau über der Stelle, 
die wir eben gehört haben,  
und dabei machte er eine bahnbrechende Entdeckung: 
 
Gottes Gerechtigkeit, so steht es ja da, 
kommt AUS DEM GLAUBEN –  
und nicht aus dem Tun! 
Wir müssen einfach nur glauben,  
und dann spricht uns Gott gerecht und tut unsere Schuld beiseite. 
Als ihm das klar wurde,  
sah er die Berichte aus den Evangelium mit anderen Augen:  
Wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, die zu ihm kamen: 
Viele Versager in der damaligen Zeit, Arme, Sünder,  



Leute, die absolut nichts vorzuweisen hatten vor Gott und der Welt. 
Leute, die nur eins hatten: 
Die Hoffnung, dass es einen gibt,  
der auch die Verlorenen nicht aufgibt.  
Sie alle wurden innerlich und äußerlich heil, 
und sie folgten Jesus nach. 
Gott macht Menschen heil, 
Gott SCHAFFT Gerechtigkeit unter den Menschen, 
er fordert sie nicht ein. 
 
Wenn man genau hinsieht, erkennt man: 
So verstanden auch die Menschen zur Zeit des Alten Testamentes 
Gottes Gerechtigkeit. 
Gottes Gerechtigkeit, das ist der Zustand, wie die Welt sein soll,  
wie sie von Gott gewollt ist.  
Und da wir Menschen das von uns aus nicht hinbekommen,  
SCHAFFT GOTT GERECHTIGKEIT für die, die zu seinem Volk gehören – 
in Israel damals und bei den Glaubenden heute. 
 
GOTT schafft Gerechtigkeit, nicht wir. 
WIR müssen nur eines tun: 
Zu ihm kommen und mit leeren Händen das empfangen,  
was wir selbst nicht haben: die Gerechtigkeit, nämlich 
die Kraft, durch unser Leben wirklich Gutes zu bewirken und die 
Möglichkeit, Ungerechtes: Schulden und Lasten loszuwerden. 
Mit anderen Worten, müssen wir nur eines tun: GLAUBEN. 
 
Nur das eine, zu glauben?  
Aber, vielleicht denken Sie): 
Ist das nicht auch wieder etwas, was Kraftanstrengung bedeutet?  

Also doch etwas, was VON UNS kommen muss? 
Ja, es muss auch etwas von uns kommen. 
Denn ohne unseren Willen, 
also sozusagen gefesselt und geknebelt  
will uns Gott nicht in sein Reich der Gerechtigkeit hineinholen. 
 
Es muss etwas von uns kommen. 
Aber nicht in der Form, dass ich mich anstrengen muss. 
so rief einmal ein Vater, der sich schwer vorstellen konnte, dass Jesus 
seinen Sohn heilen kann, Jesus zu:  
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ – 
Er konnte es sich einfach nicht vorstellen,  
aber er wollte es sich vorstellen, unbedingt... 
Nur darum geht es. Nur um das „Glaubenwollen“. 
Dass man sich innerlich öffnet für das, was uns Gott geben möchte  
an Heilung, an Nähe, an Vergebung, an geschenkter Gerechtigkeit. 
 
Und ich glaube ganz fest: Es ist keiner hier, der das nicht könnte! 
Ja, natürlich, es gibt Menschen, die haben –  
Probleme, sich für Gott zu öffnen. 
Vielleicht durch Erfahrungen mit einer schwierigen, gesetzlichen 
Frömmigkeit in ihrer Vergangenheit. 
Dennoch – wer wirklich glauben will – für den gibt es einen Weg,  
auch innere Blockaden zu überwinden. 
Wenn wir Gott darum bitten,  
werden sich verschlossene Türen öffnen. 
Diese Hilfe verweigert Gott nicht. 
 
Es geht also nur um das eine: zu glauben. 
„Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ 



 
Nicht, weil er ein guter Mensch ist,  
der sich möglichst wenig zuschulden kommen lässt, 
der der sich keiner Schuld bewusst ist. 
 
Der Gerechte wird, wenn er glaubt, gerecht gesprochen, 
obwohl er vorher auch, wie wir alle, an vielen schuldig geworden ist. 
 
Nun kann man fragen:  
Ist das so, dass wir alle schuldige Menschen sind? 
Es gibt ja viele unter uns, die sich keiner Schuld bewusst sind. 
Aber darum geht es nicht. 
Es ist wichtig, genau hinzusehen. 
Man kann sensibel werden für das, was man selbst an Fehlern macht,  
an falschen Signalen setzt,  
an Zeit für sich investiert, wo uns andere brauchen würden. 
Und wenn wir da einmal selbstkritisch hinsehen,  
werden wir bald merken, dass  
jeder von uns immer wieder falsche Entscheidungen trifft, kleinere 
und größere,  
und mit ihnen Schuld auf sich lädt. 
An manchen unserer Fehler ist das Fatale,  
dass wir sie nicht wiedergutmachen können. 
Manches geht unwiederbringlich verloren. 
Manche unguten Worte werden ausgestreut wie Blätter im Wind, + 
die man niemals wieder vollständig dahin zurückbringen kann,  
von wo sie weggeweht wurden. 
Und deswegen glauben ich, ist keiner hier,  
ich selbstverständlich mit eingeschlossen, 
der nicht auch schon viel Schuld auf sich geladen hätte. 

 
Aber – das ist kein Makel, der an uns kleben bleiben muss. 
Kein Schuldenberg, der sich immer mehr aufhäuft. 
Es gibt ja noch Gottes Gerechtigkeit für uns. 
Gott sei Dank ist das keine strafende Gerechtigkeit,  
die uns in die Hölle befördert. 
Nein, sie ist eine schenkende Gerechtigkeit. 
Gott rückt die Dinge wieder zurecht,  
bringt sie wieder ins Lot, 
vergibt Dinge, die wir uns selbst nicht vergeben würden. 
Gott macht uns gerecht und heil. 
 
Das sagt er den Versagern dieser Welt, 
den sozial Schwachen unserer Zeit,  
die nichts auf die Reihe kriegen,  
die nur noch den anderen auf der Tasche liegen können. 
Denen, die nicht mehr rauskommen aus dem Sumpf der Illegalität. 
Viele solcher Typen sind damals von Jesus herausgeliebt worden  
und haben ein neues Leben angefangen. 
 
Mir wird das immer wieder sehr eindrücklich geworden, wenn ich 
trockenen Alkoholikern zusammen komme. Auch hier in unserer 
Gemeinde mit den Blaukreuzlern. 
Einmal brauchte das einer ganz simpel auf den Punkt. 
„Ja, ich ganz unten. 
Auf mich hat keiner mehr einen Pfifferling gesetzt. 
Aber ich konnte neu anfangen. 
Und der Glaube hat mich gestützt und getragen. 
Gott hat mich nicht fallengelassen 
Diese Erfahrung hilft mir seitdem, auch weiter trocken zu bleiben.“ 



 
Gott macht gerecht und heil –  
nicht nur die offensichtlichen Versager. 
Sondern auch uns dort, wo wir versagt haben. 
Das ist das Evangelium.  
Als Luther das erkannt hatte, hatte er plötzlich keine Angst mehr vor 
der Gerechtigkeit Gottes. 
Er konnte sich ganz sicher sein, dass Gott ihn ein für allemal 
angenommen hat und nicht mehr fallen lassen wird. 
Und mit dem Wissen, dass Gott ihn trägt,  
hat er in seinem Leben unglaublich viel bewirkt.  
Er hat die ganze christliche Welt verändert. 
Und er hat das nicht getan, 
DAMIT ihn Gott gerecht spricht, 
sondern WEIL ihn Gott ein für allemal gerechtgesprochen hat. 
Verstehen Sie:  
Sein Handeln geschah aus einer ganz anderen Motivation, 
Aus Dankbarkeit, nicht aus Pflichtbewusstsein 
 
Gott ist auf unserer Seite, wenn wir ihm vertrauen. 
Er trägt unser Leben und unseren Glauben. 
In alle Zukunft, auch über diese Welt hinaus. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen,  
dass Sie dieses Evangelium so begeistert  
wie damals Luther und wie viele Christen vor und nach ihm. 
Und dass man Ihnen das in vielerlei Hinsicht abspüren kann. 
Amen. 
 


