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Liebe Gemeinde, 
 „Was protestantisch ist“ – das ist das Thema der diesjährigen Predigtreihe, die wir von der 
Kottenforstgemeinde gemeinsam mit der Johanniskirchengemeinde durchführen. Es geht also um 
unsere Identität als Protestanten. Da kann man gleich einhaken: dieses Wort „protestantisch“ – es 
klingt so streitsüchtig! Sollten wir nicht lieber danach fragen, was „evangelisch“ ist? Das haben wir 
bei der Vorbereitung auch überlegt, und ich möchte es einmal so sagen: ich hege die Hoffnung, 
dass dasjenige, was „protestantisch“ ist, durchaus auch „evangelisch“ ist! Es geht nicht darum, un-
nötig Gräben aufzureißen, schon gar nicht solche, die allmählich und mit einiger Mühe geschlossen 
werden konnten. Aber es geht schon zugleich um eine klare Standortbestimmung, und die hat 
durchaus auch mit Abgrenzung zu tun – wobei ich sofort hinzufüge: diese ist bisweilen mindestens 
so sehr eine innerprotestantische Notwendigkeit wie eine interkonfessionelle. Da wird es ohne „Pro-
test“ gegen dieses oder jenes nicht abgehen. Und das werden wir bei dem Unterthema, das ich mir 
im Rahmen der Predigtreihe ausgesucht habe, schnell merken: 
 
 „Allein Christus, allein durch die Schrift, allein durch Gnade, allein durch Glauben – 
Glanz oder Elend des Protestantismus?“ Viermal „allein“ – mit Verlaub: das klingt nicht beson-
ders sympathisch, geschweige denn einladend! Reduktionistisches Denken scheint sich hier Bahn 
zu brechen, die Betonung des Singulars – und das sollte Kennzeichen unserer Kirche sein? Die ist 
doch pluralistisch geprägt, versucht, Menschen miteinander zu verbinden, also „inklusiv“ zu wirken. 
Und nun steht hier dieses „exklusive“ Wörtchen par excellence: „allein“! Ist das noch zeitgemäß? 
Wie ist unter den Bedingungen unserer Zeit damit umzugehen? 
 
 Liebe Gemeinde, ich möchte diese vier Singulare heute näher betrachten, damit wir mit die-
sen Fragen weiterkommen. Und immer da, wo ein Singular betont wird, müssen wir natürlich fragen: 
gegen welchen Plural setzt er sich ab? Was ist die „Gemengelage“, innerhalb derer im Protestan-
tismus Wert darauf gelegt wird, diesen Singular zu betonen? Und welcher Nutzen entsteht für uns 
daraus? 
 
 Zunächst: „Allein Christus“: hier steht nichts weniger zur Debatte als die Frage, von wo her 
wir unser Heil erwarten dürfen. „Allein Christus“ ist es, dem wir es verdanken. Und das heißt: kei-
ne menschliche Instanz darf sich ihm an die Seite stellen. Dadurch würde Christi Bedeutung für uns 
nur verwässert und damit geschmälert.  
 
 Zu Zeiten von Martin Luther hatte die Kirche ein Selbstverständnis entwickelt, das – gelinde 
gesagt – so stark ausgeprägt war, dass der Eindruck entstehen konnte, sie stelle sich Christus an 
die Seite. Oder, noch genauer gesagt: die Kirche beanspruchte die Deutungshoheit über das, was 
unter „Christus“ zu verstehen war. Der Papst als „vicarius Christi“, als Stellvertreter Christi auf Erden 
erhebt Anspruch darauf, die verbindliche Auslegung der Christusgeschichte geben zu können, im 
Extremfall bis dahin, dass er für seine Lehre göttliche Unfehlbarkeit beansprucht. Und natürlich 
strahlt diese auch nicht zu knapp aus auf seine reguläre Lehre. Daran hat sich im Selbstverständnis 
der römisch-katholischen Kirche bis heute nichts geändert. Das Wissen darum war eine Zeit lang 
ein wenig in den Hintergrund getreten; seit etwa 10 Jahren tritt es wieder deutlicher zu Tage. 
 
 „Allein Christus“ – seit der Reformation weist dieses Prinzip alle päpstlichen Ansprüche in 
die Schranken. Niemand hat von vornherein eine unhinterfragbare Autorität, wenn es darum geht, 
Christus heute zu verkündigen. Sondern hier gilt klar und deutlich: ein Christ muss schon in seinem 
Gewissen durch die Verkündigung überzeugt werden. Keiner garantiert uns im Vorhinein, uns wirk-



lich Gottes Wort bringen zu können. Übrigens: auch wir selber können uns das nicht garantieren. 
Manchmal denke ich: das Papsttum der katholischen Kirche ist das eine Problem, das andere – 
typisch protestantische Problem besteht aber darin, dass bei uns jeder leicht sein eigener Papst 
wird! Woher dann die vielen unseligen Spaltungen im Protestantismus rühren! Sie gereichen uns 
wahrlich nicht zur Ehre! 
 
 Spätestens hier, liebe Gemeinde, merken wir, dass dieses Prinzip „allein Christus“ nicht 
nur eine Befreiung von klerikaler Bevormundung für uns darstellt, sondern durchaus auch Verunsi-
cherung bedeuten kann. Irgendwie ist das ja doch erstrebenswert, so einen Fixpunkt zu haben, bei 
dem man von vornherein davon ausgehen kann, es hier mit der Stimme Gottes zu tun zu haben, 
nicht wahr? 
 
 Aber machen wir uns bitte klar: diese Art von Sicherheit ist in der Tat mit dem Glauben nicht 
vereinbar. Auch die Zeitgenossen Jesu hatten so etwas nicht. Aber der Prediger, der Wundertäter, 
der Gekreuzigte und Auferstandene erwies sich ihnen als die Quelle ihres Heils, ohne dass es eine 
Garantie dafür gegeben hätte. Und ich meine: da wo Christi Botschaft uns wirklich „packt“, da 
braucht es keine Sicherungssysteme mehr, die sich bei näherem Hinsehen eben doch immer wie-
der als menschlich-allzumenschliche Konstrukte erweisen. Da reicht die Überzeugungskraft Christi 
selbst mehr als aus, um uns seines Heils gewiss zu machen. So wie Dietrich Bonhoeffer es in un-
übertroffenen Worten sagt: 
 
 „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brau-
chen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 
verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 
 
 Weiter: „allein durch die Schrift“: Die Bibel, die sogenannte Heilige Schrift, ist anerkann-
termaßen die Grundlage des christlichen Glaubens. Wobei: so selbstverständlich dieser Satz zu 
sein scheint, so wenig selbstverständlich ist er bei genauerem Hinsehen. Ist die Bibel nicht enorm 
vielfältig, um nicht zu sagen: widersprüchlich? Ja ist sie nicht, mit Verlaub: überholt? In Sachen 
Weltbild, Gesellschaftsordnung, Rollenverständnis? Ist es vielleicht nicht nur legitim, sondern sogar 
notwendig, sie durch andere, zeitgemäßere Glaubensgrundlagen zu ersetzen, oder zumindest: ihr 
andere Glaubensgrundlagen an die Seite zu stellen? Ja hat die Kirche, auch die protestantische, 
nicht genau dieses Letztere immer wieder selber getan in Gestalt der sogenannten Bekenntnisse? 
Wenn es um die Bibel geht, wirkt das Wörtchen „allein“ besonders deplaziert. Es scheint, als solle 
dadurch der Glaube fixiert werden auf eine längst vergangene Epoche. So gesehen wäre das Prin-
zip „allein durch die Schrift“ geradezu töricht: der Gegenwart und erst recht der Zukunft hätte der 
christliche Glaube, so gesehen, wohl immer weniger zu sagen. 
 
 Nun gibt es ja durchaus Versuche, der Bibel andere Offenbarungsquellen an die Seite zu 
stellen: in der katholischen Kirche geschieht dies in Form der kirchlichen Tradition. Was durch die 
kirchliche Hierarchie verbindlich gelehrt wird, tritt zur Bibel als Glaubensgrundlage hinzu. Wobei 
zwar das Prinzip hochgehalten wird, die kirchliche Tradition müsse sich selber wiederum auf die 
Bibel rückbeziehen, aber ihr Stellenwert ist doch ein anderer als im Protestantismus. Die Bibel steht 
der Tradition nicht so einfach gegenüber. 
 
 Interessanterweise kann sich die katholische Anschauung an diesem Punkt ausgerechnet 
auf eine Erkenntnis der Moderne stützen: im Zuge der historisch-kritischen Erforschung der Bibel 
haben wir gelernt, dass sie selber ein Stück Tradition ist, dass sie sozusagen das früheste Stück 
kirchlicher Tradition darstellt. Wir nennen sie „Wort Gottes“, aber zugleich wissen wir: sie ist Men-
schenwort, mit diversen Spannungen, logischen Brüchen und Widersprüchen. So dass in der Tat 
die Bibel nicht einfach kategorisch als „Wort Gottes“ der Tradition als „Menschenwort“ gegenüber-
gestellt werden kann. 
 
 Schon Martin Luther sah sich veranlasst, innerhalb der Bibel nach deren „Mitte“ zu fragen. 
Schon er, ja auch schon andere Christen vor ihm nahmen durchaus wahr, dass da nicht alles aus 
einem Guss ist. Er war sogar so frei, die Reihenfolge der biblischen Bücher in seiner Übersetzung 
an 2 Stellen zu verändern: den Hebräerbrief sowie den Jakobusbrief stellte er weiter nach hinten, 



weil er einige Passagen darin gerade nicht als „biblisch“ im Sinne des maßgeblichen Zeugnisses 
der Bibel anerkennen konnte.  
 

Gleichwohl ist wiederum er es, der vor dem Kaiser in Worms verlangt, aus der „Schrift“, wie 
er es nennt, widerlegt zu werden, wenn man denn von ihm verlangen wolle, sich von seinen Thesen 
zu distanzieren. Und dies verweist uns an eine Grunderkenntnis unseres Glaubens: in dieser Bibel, 
so wie wir sie heute haben, sind die ursprünglichsten und damit maßgeblichsten Zeugnisse über 
Jesus Christus und seine Botschaft aufbewahrt. Es ist kein Zufall, dass sich die Kirche so etwa im 3. 
Jahrhundert veranlasst sah, ihr sogenanntes „Neues Testament“ festzulegen. Und sie traf dazu eine 
Entscheidung, die mir auch fast 2000 Jahre später geradezu genial vorkommt – ich könnte auch 
sagen: die mir unter der Regie des Heiligen Geistes getroffen erscheint. Was ich damit meine, 
möchte ich anhand der Evangelien, also der Berichte über die Geschichte Jesu zeigen: da ent-
schied die Kirche sich dafür, vier Berichte  als verbindlich für die Gläubigen festzulegen. Das heißt: 
weder gab sie dem durchaus vorhandenen Druck nach, lediglich ein einziges Evangelium zu be-
rücksichtigen. Dadurch wäre zwar Jesu Geschichte widerspruchsfrei und eindeutig geworden. Aber 
damit wäre die legitime Vielfalt des Glaubens, die es von Anfang an gab, erstickt worden. Auf der 
anderen Seite wiederum grenzte die Kirche sich zugleich von dem „Wildwuchs“ ab, den die urchrist-
liche Literatur inzwischen produziert hatte. Sie vertrat in dieser Hinsicht eben nicht das heute so 
beliebte Prinzip „anything goes“ – „alles ist möglich“. Zwischen beiden Extremen hindurch definierte 
sie ihr Neues Testament. Dessen „Mitte“ zu benennen mag eine immer wieder neu gestellte Aufga-
be sein. Diese Aufgabe werden wir aber jedenfalls nicht dadurch bewältigen, dass wir nun unserer-
seits in eines dieser Extreme verfallen. 

 
Ich habe in einem Konfirmandenquiz einmal die Möglichkeit zur Sprache gebracht, wir könn-

ten es doch so machen, dass Jahr für Jahr unsere Kirchenleitung neue, die Bibel ergänzende oder 
sie korrigierende Schriften verfasst und sie fortan zu einem Teil der Bibel erklärt. – Wer diesen Ge-
danken einmal ernsthaft durchspielt, wird schnell zu der Erkenntnis kommen: genau das wäre der 
Tod der Kirche. Und wir haben jenseits solcher absurden Gedankenspiele heutzutage hier und da 
durchaus Grund, sogar Leute aus der Mitte der Kirche zur Besinnung zu rufen, die mit erstaunlich 
leichter Hand zentrale Aussagen der Bibel für nicht länger maßgeblich erklären und meinen, sie 
wüssten es besser.  

 
In der Tat, das gebe ich zu: auch für mich gibt es Bibelstellen, die ich in ihrer Maßgeblichkeit 

in Frage stelle. Aber das sollten wir schon unter demselben Kriterium tun, das schon die Reformato-
ren anwandten: dass nämlich die Bibel selber es ist, die uns veranlasst, einige ihrer Passagen kri-
tisch zu sehen. So dass wir ihre „dunklen“ Stellen von ihren „hellen“ Stellen her in den Blick neh-
men. So verstanden bin ich sehr zuversichtlich, dass das Prinzip „allein durch die Schrift“ auch 
heute und künftig eine sehr heilsame Funktion für uns haben wird. 

 
„Allein durch Gnade“ – allein durch Glauben“ – diese beiden Ausdrücke gehören zu-

sammen und bezeichnen sozusagen das, was im Heilsgeschehen von Gott her geschieht: Gnade, 
und das, was sich vom Menschen her ereignet: Glaube. Dabei ist auch die Reihenfolge wichtig, in 
der diese beiden Begriffe bedacht werden: die Erfahrung der Gnade Gottes lässt den Menschen 
zum Glauben kommen. Nicht umgekehrt: dass der Mensch sich die Gnade Gottes gewissermaßen 
durch eine „Vorleistung“ namens „Glaube“ verdienen könnte. So verstanden, wäre der Glaube ein 
Werk, ein Produkt menschlicher Anstrengung.  

 
Das Gegenteil jedoch ist der Fall, und was das bedeutet, kann man eigentlich nur in Bildern 

beschreiben: auf Gottes Gnade hat der Mensch keinerlei Anspruch. Gerade deshalb trifft sie ihn so 
unerwartet, wie etwa die Liebe des Vaters den berühmten sogenannten „verlorenen Sohn“ trifft, der 
damit in keiner Weise hatte rechnen können. Eine angemessene Reaktion auf solche Liebe ist ei-
gentlich nur ein vor Überwältigung stammelndes „Danke!“, und mit diesem Bild finde ich den Glau-
ben ziemlich treffend beschrieben. Es wäre absurd, zu behaupten, dieser ins Wort gefasste Dank 
sei eine menschliche „Leistung“. Sie bricht förmlich aus dem Beschenkten heraus. Und sie ist nicht 
Voraussetzung der Liebe, sondern wie gesagt: lediglich die angemessene Reaktion darauf. Freilich 
gilt durchaus: eine solche Reaktion kann auch ausbleiben. Dann bringt sich der Betreffende selbst 
um das Geschenk, das ihm eigentlich zuteil werden soll. Er erkennt es gar nicht als das, was es ist. 
Und so bleibt ihm seine Einzigartigkeit verborgen. So etwas kann es in der Tat geben. In seine Lie-



be hinein zwingen tut Gott niemanden. Dazu nimmt er uns als mündige Menschen wiederum zu 
ernst. 

 
Die Reformation hatte bekanntlich mit einer Leistungsfrömmigkeit zu kämpfen, die geradezu 

bizarre Ausmaße angenommen hatte. Denken wir an Phänomene wie den Ablasshandel, wo das 
Ganze auf die Spitze getrieben wurde. Aber auch, wenn wir niedriger ansetzen: immer da, wo 
menschliche Voraussetzungen oder zumindest ein menschliches „Mitwirken“ zur Ermöglichung der 
Gnade Gottes propagiert werden, wird dem Rechtfertigungsgeschehen die Spitze abgebrochen.  

 
Aber das ist nicht allein ein Thema der Reformationszeit; das scheint vielmehr im Menschen 

ganz tief drin zu sitzen: sich das Entscheidende im Leben nicht schenken lassen, sondern es sich 
selbst schaffen zu wollen. Letztlich steht hinter dieser Haltung die Ablehnung dessen, ganz von Gott 
abhängig zu sein. An dieser Stelle jedoch sollte eine wahrhaft evangelische wie protestantische 
Verkündigung keinerlei Abstriche zulassen: es bricht uns keinen Zacken aus der Krone, unser voll-
ständiges Angewiesensein auf Gott zu akzeptieren. Gerade weil er uns ja nicht anders als gnädig 
begegnen will!  

 
Der Mensch, der sich vor Gott selbst rechtfertigen will oder der gar meint, überhaupt keine 

solche Rechtfertigung vor Gott nötig zu haben, der verkennt den tiefen „Graben“, der ihn von Gott 
trennt. Die Bibel nennt diesen Graben „Sünde“, und sie versteht darunter gar nicht mal in erster Li-
nie die vielen kleineren oder auch größeren Fehltritte, die unsereiner sich so leistet, sondern spricht 
von der Sünde übrigens auch pointiert im Singular, um zu zeigen: sie ist eine Macht, die uns Men-
schen beherrscht und die niemand so einfach aus eigener Kraft aus seinem Leben heraushalten 
kann. 

 
Ja die Bibel geht so weit zu sagen, dass diese Macht der Sünde einzig durch Jesu Tod am 

Kreuz gebrochen wurde! Diese Vorstellung provoziert heute Widerspruch bis in die Kirche hinein. 
War das denn nötig? So schlimm steht es um uns Menschen nun auch wieder nicht! Ist das nicht 
alles reichlich dick aufgetragen? Und warum diese ganze Brutalität? – Kurz: wir wünschen uns ei-
nen sympathischeren, leichter verdaulichen Gott und würden unsere menschliche Misere, gegen die 
dieser Gott antritt, auch nicht so dramatisch beschreiben. So dass wir dann auch an diesem Wort 
„Gnade“ Anstoß nehmen: warum sollten wir ihrer bedürfen? So üble Zeitgenossen sind wir doch 
nun auch wieder nicht! 

 
Ich werde mir nun nicht den Versuch abringen, Ihnen jeden einzelnen Menschen als ein den 

tiefsten Abgründen verfallenes Monster vor Augen zu malen. Ich bitte Sie aber in der Tat: stellen Sie 
sich selbst mal ernsthaft auf den Prüfstein ihres Gewissens. Wenn ich das bei mir mache, ist das 
Ergebnis jedenfalls nicht so rosig, dass ich etwa sagen könnte: ich kann auf so etwas wie Gottes 
Gnade auch locker verzichten.  

 
Aber zugleich gilt: gerade das Prinzip „allein durch die Gnade, allein durch den Glauben“ 

will uns helfen, über uns nicht zu verzweifeln. Es nimmt unseren durch uns selbst nicht zu über-
brückenden Abstand zu Gott ernst, aber es betont noch lauter: Gott selbst ist es, der die Brücke zu 
uns schlägt. Und auf der dürfen wir nun gehen: hin zu Gott und zugleich hin zu unseren Mitmen-
schen. – Dieses Gehen auf der durch Gott geschlagenen Brücke: es ist wiederum keine Leistung, 
sondern ein Akt des Dankes. Und zugleich ein weiteres schönes Bild dafür, was das ist: der Glaube!  

 
Liebe Gemeinde, „Allein Christus, allein durch die Schrift, allein durch Gnade, allein 

durch Glauben“ – ich habe versucht, diese vier Ausschließlichkeitsformeln in ihrer so unschätzba-
ren Bedeutung zu entfalten. Sie stehen einer legitimen Vielfalt im christlichen Glauben nicht im We-
ge. Wohl aber tragen sie zur Profilierung des Glaubens bei, und das heißt: einer Beliebigkeit im 
Glauben stehen sie sehr wohl im Wege. Aber da meine ich: es ist gut, dass sie das tun! Denn ein 
solchermaßen beliebiger, konturenloser Glaube ohne Profil wäre für uns ohne jeden Nutzen, denn 
er wäre nicht imstande, uns wirklich in der Tiefe unserer Existenz zu erreichen und uns Orientierung 
zu geben. 

 
Ich rechne diese vier Ausschließlichkeitsformeln deshalb unbedingt zum „Glanz“ des Prote-

stantismus und nicht zu seinem „Elend“ – das „Elend“ stellt sich im Gegenteil immer da ein, wo die 



Kirche sich dieser Ausschließlichkeitsformeln oder besser noch: dessen, wofür die stehen, dieses 
auf den ersten Blick unangenehmen, aber letzten Endes sehr segensreichen Profils meint entledi-
gen zu sollen. Damit mag man einige oberflächliche Erwartungen vielleicht eine Zeit lang ganz gut 
bedienen können. Aber auf die Dauer wird dies der Kirche nicht gut bekommen.  

 
Und dann, liebe Gemeinde, ist tatsächlich mal wieder „Protest“ angesagt – ein Protest, mit 

dem wir in der Regel übrigens erst mal bei uns selber die Stühle geraderücken müssen. Der sich 
dann aber auch durchaus nach außen richten kann, etwa wenn katholischerseits völlig unverhohlen 
sowohl im Jahre 2005 anlässlich des Kölner Weltjugendtages oder auch im vergangenen Jahr an-
lässlich des 150. Jahrestages der Marienerscheinungen in Lourdes sogenannte „vollkommene Ab-
lässe“ gewährt werden. 

 
Im Letzten und Tiefsten geht es bei den vier Ausschließlichkeitsformeln darum, dass wir 

stets allein Gott die Ehre geben und nicht uns selbst: „Soli Deo Gloria“, wie es in vielen Vertonun-
gen heißt. Es wird wohl immer wieder das Missverständnis aufkommen, damit werde menschliche 
Ehre klein gemacht, vernachlässigt, nicht ernst genommen. Nein, sagt der Protestantismus: das 
Gegenteil ist der Fall: wo Gott die Ehre gegeben wird, da und nur da und allererst da wird das 
menschliche Leben lebenswert. In einer Gesellschaft, in der zunehmend alles vom Menschen und 
seinen Fähigkeiten erwartet wird und in der der Mensch selber die Hybris entwickelt, alles von sich 
zu erwarten, ist diese Besinnung auf den unbedingten Vorrang der Ehre Gottes, dieser Ruf dorthin 
tatsächlich mehr und mehr ein Akt des Protestes. Da sollte es nun uns wiederum eine Ehre sein, in 
diesem Sinne Protestanten sein zu dürfen! Vermutlich sind wir es viel zuwenig! Also dann! 
Amen. 


