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Text der Epistellesung (Lutherbibel 2017):  

- Röm 3,21-28 - Die Rechtfertigung allein durch Glauben - 

21 Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt 

durch das Gesetz und die Propheten.  

22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus 

Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied:  

23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen,  

24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus 

Jesus geschehen ist.  

25 Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner 

Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden  

26 in der Zeit der Geduld Gottes, um nun, in dieser Zeit, seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf 

dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus.  

27 Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz 

der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens.  

28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein 

durch den Glauben. 

 
Liebe Gemeinde! 
  Nichts steht so fest im Leben wie die Tatsache, dass sich immer alles 
verändert. Denn Leben ist Veränderung. Das bedeutet, dass wir uns von 
Altem verabschieden müssen und Neues erwarten dürfen. Das kann 
Angst machen, verunsichern oder auch befreien. Oftmals sogar alles 
zusammen.   
  Die Jungen unter uns, die jetzt in der Pubertät sind, spüren es nur zu 
deutlich: Die Kindheit ist vergangen, ganz vieles verändert sich; was 
gestern noch feststand, ist heute schon überholt. 
  Und auch die Älteren unter uns merken, wie die Kraft der vergangenen 
Jahre schwindet und die Herausforderungen von heute auf morgen 
größer werden. Und wenn wir uns in unserer Gemeinde umschauen, 
dann sind einige schon nicht mehr bei uns, die uns vertraut und wichtig 
waren. Ständig ist alles in Veränderung. Und auch wir selbst verändern 
uns.  
   

   Was für unser eigenes Leben gilt, das ist im Großen nicht anders. Die 
Kirche lebt bis heute genau deshalb, nämlich weil sie sich wandelt und 
erneuert. Ecclesia semper reformanda, heißt es. Die Kirche ist eine, die 
sich ständig erneuert. 



   Manchmal geschieht das allmählich und im gleichmäßigen Rhythmus, 
ein anderes Mal eher dramatisch. Vor 500 Jahren war so ein Zeitpunkt 
erreicht, dass sich vieles sehr gründlich und dramatisch ändern sollte. 
Wenn wir aber glauben, dass die ganze Reformation mit dem Annageln 
von 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg durch einen 
Theologieprofessor und Mönch passiert sei, so sind wir gründlich auf 
dem Holzweg. Reformation ist, wie alle Veränderung, ein Prozess, ein 
langer Weg. Wenn wir der Überlieferung aber Glauben schenken 
wollen, dann hallten die Hammerschläge damals wie der Startschuss 
nicht nur durch Wittenberg, sondern durch die ganze Welt. Startschuss 
aber wofür? Was ist denn eigentlich so aufregend an der Reformation? 
Was war hinterher anders als vorher? 
   Zunächst einmal ist da gar nichts Großartiges passiert. Da hat einer an 
seinem Schreibtisch in seiner Studierstube gesessen und hat nichts 
weiter gemacht, als die Bibel gelesen. Klingt nicht weiter aufregend. 
Das könnten wir doch jeden Tag machen… 
  Manchmal ist das aber so: Da steht eine Sache allen vor Augen, aber es 
braucht den einen bestimmten Menschen, der sie wahr nimmt und 
erkennt, wie brisant das Ganze ist. Und derjenige muss dann auch noch 
den Mut aufbringen, die Wahrheit laut zu sagen. 
   Es ist kaum zu glauben: Martin Luther hat u.a. den Römerbrief 
gelesen, genau die Stelle, die wir eben als Epistellesung gehört haben. 
Und, ist uns dabei etwas Reformormationsverdächtiges aufgefallen? In 
dem Abschnitt aus dem 3. Kapitel stehen tatsächlich aufregende Dinge, 
eine Wahrheit, die seit 500 Jahren die ganze Kirche durchrüttelt. Denn 
die Bibel ist nicht einfach nur so ein Buch, das sich irgendwelche 
Schriftsteller ausgedacht haben. Da ist eine große Kraft, die in diesem 
Buch steckt und gelesen und gehört werden will. 
   „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des 

Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ 

Das klingt erst einmal gar nicht so revolutionär, eher ein bisschen 
umständlich. …allein durch den Glauben. 
  Versuchen wir uns doch einmal vorzustellen, wie die Menschen im 
Jahr 1517 so lebten und dachten: Die Kirche spielte eine ganz große 
Rolle in ihrem Leben. Und sie hatte eine ungeheure Macht. Was die 
Kirche sagte, das war Gesetz, das wurde für wahr gehalten.  
  Die wenigsten Menschen konnten lesen und schreiben. Die Natur war 
ihnen unheimlich mit all ihren Erscheinungen. Sie hatten viel Angst, vor 
allem vor dem, was sie nach dem Tod erwartete. Und der Tod lauerte an 



allen Ecken, denn die Medizin, wie wir sie heute kennen, gab es noch 
nicht. Sterben war allgegenwärtig. Und nur, wer in seinem Leben gute 
Werke ansammelte, der oder die konnte hoffen, nach dem Tod nicht in 
der Hölle zu schmoren. Also war es besser, sich ein Konto an guten 
Werken anzusammeln, und das, was man nicht tun konnte, durch 
Geldspenden auszugleichen. Dann, so glaubten die Menschen, würde 
Gott voller Gnade auf sie blicken und sie lieben. 
  Was für eine Vorstellung von Gott war das denn? Einer, der nach 
Belieben strafen und willkürlich verdammen kann? Gibt es nicht 
unendlich viele Geschichten in der Bibel, in denen uns Gott als ein 
liebender, fürsorglicher Vater, als ein Hirte, eine feste Burg oder 
nährende Mutter gezeigt wird? 
   Martin Luther war ein gebildeter Mann, sogar ein studierter Professor, 
der nicht nur lesen und schreiben konnte, sondern auch Latein, 
Griechisch und Hebräisch beherrschte. Und Bruder Martinus stellte sich 
genau diese Fragen. Ihn bedrückte, dass es diesen Widerspruch gab: 
Strafender Herrscher oder liebevoller Vater- beides sollte ein und 
derselbe Gott sein? Das ist ja fast nicht auszuhalten. Dieser Konflikt hat 
ihn angetrieben, und Luther hat nicht nachgelassen, bis er es herausfand. 
Da stand es, schwarz auf weiß: Allein durch den Glauben, so und nur so 
werden wir gerettet. Wir können tun und lassen, was wir wollen, wir 
werden uns Gottes Gnade nicht erarbeiten, nicht verdienen oder 
erkaufen können. Denn wir haben sie schon. Gott ist immer und überall 
auf unserer Seite. Von Anfang an und bis über den Schluss hinaus. 
  Allein durch den Glauben von uns; und umgekehrt: auf Gottes Seite 
allein durch die Gnade: Das widersprach fast allem, was die Kirche 
lehrte, worauf sie sich stütze und ihre Macht in der Welt begründete. 
Wen wundert’s, dass das ganz schnell den Widerstand der klerikalen 
Obrigkeiten gegen Ihren Wittenberger Mitbruder heraufbeschwor!  
  Wenn aber eine Wahrheit erst einmal in der Welt ist, lässt sie sich nicht 
mehr beseitigen, töten oder ausradieren. Und Luther frage weiter. Allein 
aus Glauben bzw. allein durch die Gnade wird der Mensch gerecht. 
Woher wissen wir denn das? Ja, genau die Quelle, die ihm zur 
Verfügung stand, war das Zeugnis für diese Wahrheit: Die heilige 
Schrift. Eine Drittes war also erkannt: allein durch die Schrift. Aber war 
bezeugt uns denn die Schrift, die Bibel? fragte Martin Luther weiter, 
denn sein wissbegieriger Geist war noch nicht zufrieden. Die Antwort 
ward gefunden. Für Luther hatte die ganze Schrift nur das eine Ziel, 



nämlich auf Jesus Christus hinzuweisen. Allein Christus- das war das 
vierte. 
  Nun werden wir einwenden, dass die Idee von „allein“ eben auf eine 
Einzahl hindeutet. Martin Luther aber nahm sich die Freiheit, gleich vier 
Mal „allein“ zu sagen: Allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein 
durch die Schrift und allein Jesus Christus. Und mit jeden einzelnen 
allein, in lateinischer Sprache „solus“, hat er recht behalten. Er will 
sagen, dass nichts anderes als der Glaube zu Gott führt, dass nicht 
anderes, als die Gnade, den Menschen vor Gott gerecht macht, dass 
nicht anderes, als die Heilige Schrift Gott bezeugt und kein anderer als 
Christus der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. 
  Keine Kirche, keine Obrigkeit, keine weltliche Gewalt darf sich 
dazwischen schalten. Die Menschen, Männer Frauen, Kinder und Alte, 
Kranke und Gesunde sind vor Gott gerecht, sind mit einer eigenen 
Würde ausgestattet und geliebte Kinder des Vaters. Gottes Wille und 
Gnade steht über allem menschlichen Wollen und Handeln. 
 
  Heute, 500 Jahre später, wissen wir natürlich, dass auch Luther ein 
Kind seiner Zeit war und ihm aus heutiger Sicht grobe Fehler 
unterlaufen sind. Nicht geleugnet werden darf, dass er Bauern und Juden 
nicht als vollwertige Menschen ansah, und auch Kindern und Frauen 
nicht die gleichen Rechte zugestand wir seinen Geschlechtsgenossen. 
  Umso erstaunlicher finde ich es, dass auch und gerade die Frauen, nicht 
nur seine eigene, Kathrina von Bora, daran mitgewirkt haben, dass sich 
die neue Botschaft ausbreiten konnte. Bis in unsere Tage hinein gibt es 
eine weiblich Seite der Reformation. Da möchte ich z.B. Elisabeth 
Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, 1510-1558, nennen. Sie ist der 
Nachwelt als „Reformationsfürstin“ bekannt geblieben und machte sich 
u.a. darum verdient, die für die  Calenberger Kirchen- und 
Klosterreformation nötigen neuen Ordnungen zu entwerfen. Außerdem 
stand Elisabeth von den dreißiger Jahren an mit Luther in Kontakt und 
theologischem Austausch. Viele andere Namen wären hier aufzuzählen, 
die das Heer um Martin Luther verstärkten. Die neuen Erkenntnisse 
konnten sich nur dadurch ihren Weg bahnen, dass sie in den Köpfen und 
Herzen Vieler Resonanz fanden. 
   
   500 Jahre, wer könnte aufzählen, was dieses halbe Jahrtausend auch 
für uns hier und heute für erlösende Veränderungen gebracht hat? Wir 
alle, egal welcher Konfession wir angehören, leben aus der Gnade 



Gottes. Wir beten Gott gemeinsam als unseren Vater an und stellen uns 
unter seine Gnade als Kinder, die wie Geschwister miteinander 
verbunden sind. Wir lesen heute alle in ein und derselben Bibel, in 
verschiedenen Übersetzungen zwar, aber auf dieselben Urtexte bezogen. 
Es ist ein wunderbares Signal, dass genau in diesem Jahr anlässlich des 
Jubiläums eine neuüberarbeitete Lutherbibel herausgekommen ist. 
  Selbst in unserem kleinen Lohne sind die Wirkungen spürbar: 
„Ecclesia semper reformanda“. Haben wir es in den vergangenen 
Monaten nicht immer wieder dankbar zur Kenntnis genommen, dass 
sich das Miteinander unserer Kirchen so friedlich und wertschätzend 
entwickelt hat? Zu Pfingsten haben wir einen großen ökumenischen 
Gottesdienst unter dem Zeichen des versöhnenden Kreuzes auf der 
Freilichtbühne gefeiert. Ich konnte in diesem Sommer mehr 
konfessionsverbindenden Ehepaaren den Segen Gottes zusprechen als 
jemals zuvor. Und, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, beide 
Bischöfe, Wilfried Theising und Jan Janssen werden beim 
Münsterlandtag in Essen gemeinsam auf einer Bühne den Zuschauenden 
Rede und Antwort stehen, was Reformation für sie heute bedeutet. 
 
  Allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein durch die Schrift und… 
allein durch Jesus Christus. Wir als Christinnen und Christen nennen uns 
nach dem, auf dessen Namen wir getauft sind. Unser Taufbecken mag in 
einer katholischen oder einer lutherischen, zuweilen auch in einer 
orthodoxen Kirche gestanden haben: Wir sind Christinnen und Christen 
und gehören zu dem einen Herrn, der uns befreien will von aller Angst 
im Leben und im Tod, der unseren Leben Sinn und Freude schenkt und 
uns miteinander verbindet, damit wir seinen Namen loben und unser 
Leben feiern können.  
  Leben ist und bleibt Veränderung. Wir werden älter und reifer, unsere 
Gemeinden verändern ihr Gesicht, neue Herausforderungen in der 
Gesellschaft bringen uns voran. 
Was immer dabei Angst machen wird, wofür wir aber auch zu danken 
haben, wir sind nicht allein damit. Gott, den die Schrift bezeugt, der uns 
in JC nahe kommt, begleitet uns, denn seine Gnade liegt auf jeder und 
jedem von uns, frei heraus, umsonst. 
Amen. 


