
 
 

Pfarrer Jörg Zimmermann 
 

Predigt zu Römer 1,16-17, 
am 31.10.2010 (Reformationstag) 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 wenn ich Sie vorhin vor Beginn des Gottesdienstes gefragt hätte, was heute denn 
wohl für ein besonderer Tag ist, dann hätten die Jüngeren vermutlich geantwortet: „Hallo-
ween!“ Den Älteren wäre – jedenfalls hoffe ich das! – vielleicht noch eingefallen: „Reformati-
onstag“! Verbunden mit der Erinnerung an das Ereignis, dessen Vorgeschichte die Jugendli-
chen vorhin mit ihrem kleinen Theaterstück dargeboten haben: der Anschlag der 95 Thesen 
an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg durch den Augustinermönch Martin Luther am 
31. Oktober 1517 – das Ereignis, das später als der Auslöser der Reformation Eingang in die 
Geschichtsbücher gefunden hat. 
 
 Da dieser Tag in diesem Jahr ausnahmsweise auf einen Sonntag fällt, lassen Sie uns 
die Gelegenheit nutzen, unseren Gottesdienst als Reformationsgottesdienst zu feiern, als 
Gottesdienst zu evangelischer Selbstvergewisserung sozusagen. Das bedeutet wahrlich 
nicht, dies müsse ein antikatholischer Gottesdienst sein, im Gegenteil: jede Kirche sollte den 
Anspruch an sich stellen, in einem tiefen Sinne jenseits aller Konfessionalität „evangelisch“ 
zu sein, zu deutsch: in der Frohen Botschaft der Bibel gegründet. Und übrigens auch in ei-
nem ebenso tiefen Sinne „katholisch“: allgemein, auf die Gesamtheit aller Glaubenden, ja der 
ganzen Menschheit bezogen – und damit gerade nicht sektiererisch-kleinkariert geprägt. 
 
 Im übrigen bin ich mir sicher: bei der Rückbesinnung auf die Grundlagen unseres 
evangelischen Glaubens werden wir Evangelischen, wir Protestanten, bestimmt ebensoviel 
Anlass finden, uns und unseren Glauben sozusagen neu zu justieren und dabei auch so 
Manches zu reformieren, wie dies auch für Angehörige anderer Konfessionen gelten dürfte. 
Schließlich heißt es gerade aus dem Munde der Reformatoren mit Entschiedenheit: „Eccle-
sia semper reformanda!“ – „Die Kirche ist immer – ich ergänze: immer wieder aufs 
Neue – zu reformieren!“  
 
 Das entspricht dem, was Martin Luther bereits in der ersten seiner 95 Thesen sagt – 
wir haben sie vorhin bereits gehört: „Indem unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: 
„Tut Buße!“, da wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“ 
 
 Anders gesagt, liebe Gemeinde: evangelisch sein, Reformation ernstnehmen – das 
kann man nur, wenn man bereit ist, sich selbst und das eigene Leben immer wieder neu in 
Frage stellen zu lassen und selber in Frage zu stellen.  
 

Ich könnte es auch so sagen: evangelisch sein, Reformation ernstnehmen – das ist 
das Gegenteil dazu, „fertig“ zu sein, und zwar im doppelten Sinne: zum einen sagen wir ja 
heute manchmal: „Ich bin mit dieser oder jener Sache oder auch mit diesem oder jenem 
Menschen fertig.“ Dann meinen wir: „Ich habe mir mein – in der Regel: negatives! – Urteil ein 
für alle Mal gebildet. Daran bin ich nicht mehr bereit zu rütteln. Ich erwarte in dieser Angele-
genheit oder von diesem Menschen nichts mehr.“ – Mit solch einer Haltung wollen wir uns 
förmlich davor bewahren, dass unsere Meinung zu irgendwas oder irgendwem noch einmal 
in Frage gestellt werden könnte. Wir haben die Diskussion abgebrochen und machen in die-
sem Zusammenhang unseres Lebens künftig immer so weiter, wie wir es ein für alle Mal 
entschieden haben. 

 



Evangelisch sein, Reformation ernstnehmen – das stellt diese Haltung in der Tat 
grundlegend in Frage. Wenn Luther immer neu zur Buße, zur Umkehr ruft, dann verlangt er 
uns in der Tat dies ab, dass wir bereit sind, unser Leben, unser Handeln, unser Urteilen im-
mer wieder aufs Neue auf den Prüfstand zu stellen. Dass wir immer damit rechnen, mit Man-
chem vielleicht doch ganz einfach falsch zu liegen, und dass wir daraufhin bereit sind, uns 
neu auszurichten an der Botschaft der Bibel. Dazu gehört dann die Bereitschaft, auch sol-
chen Menschen eine neue Chance zu geben, die wir vielleicht längst „abgehakt“ haben. Lu-
ther würde uns vermutlich sagen: Was meint ihr, wie viel Grund Gott hätte, einen jeden von 
uns immer wieder „abzuhaken“. Aber er tut das nicht; er vergibt uns ein ums andere Mal und 
schenkt uns die Möglichkeit zum Neuanfang. Seid dankbar dafür und macht es mit euren 
Mitmenschen ebenso! 

 
Nun höre und sehe ich Sie, liebe Gemeinde, in Gedanken seufzen: das ist ja eine un-

glaublich anspruchsvolle Lebenshaltung, die uns hier zugemutet wird! Sollte das Evange-
lisch-Sein wirklich so anstrengend sein? 

 
Zunächst möchte ich an dieser Stelle unmissverständlich antworten und sagen: Ja, in 

der Tat, drunter geht es nicht, wenn wir Luther und mit ihm die Heilige Schrift wirklich ernst-
nehmen wollen. Was jedenfalls ganz und gar nicht geht, ist dies, dass wir uns auf welche 
Weise auch immer von dieser Anforderung dispensieren lassen. In unserem kleinen Thea-
terstück haben wir ja gesehen: der Ablass war so eine Methode, sich dieser Anforderung zu 
entledigen. Du bezahlst etwas, und gut is’!  

 
So gesehen, ist der Ablass etwas, das unserer menschlichen Natur sehr entgegen-

kommt: ich gebe etwas, vielleicht sogar ziemlich viel, so dass es mir wehtut – aber dann 
kann ich endlich einen Schlussstrich ziehen, und Eines bleibt mir erspart: dies nämlich, mei-
ne Lebenshaltung verändern zu müssen! Dieser Preis wäre mir dann nämlich wohl doch zu 
teuer! So weit geht meine Bereitschaft zur Buße, zur Umkehr denn doch nicht! 

 
Hier sehen wir: der Ablasshandel ist in erster Linie gar nicht etwas, das die böse ka-

tholische Kirche den armen Gläubigen aufs Auge gedrückt hätte. Nein, wir Menschen selber 
wollen so was! Wir wollen cash bezahlen, weil wir zugleich nämlich das Entscheidende ge-
rade nicht wollen: unser Leben ändern! Da zahlen wir uns lieber dumm und dämlich, als an 
die Wurzel des Übels zu gehen und den Hebel dort anzusetzen! – Dass die katholische Kir-
che dann hingegangen ist und aus dieser Gemengelage im wahrsten Sinne des Wortes eine 
Menge Kapital geschlagen hat, steht auf einem anderen Blatt. Ebenso dass die katholische 
Kirche bis heute Ablässe gewährt, wenn auch nicht mehr gegen Geld. Das ist alles wahrlich 
kritikwürdig. Aber erkennen wir zunächst bitte: diese Neigung, uns lieber irgendwie freizukau-
fen, statt unser Leben neu auszurichten, ist kein konfessionelles, sondern ein allgemein-
menschliches Problem! An dieser Stelle erwartet Gott von uns nicht weniger, sondern mehr, 
als jeder Ablasshändler je von uns erwarten kann! 

 
Und jetzt wird die Sache richtig interessant, denn dieser Preis: Bereitschaft zu echter 

Umkehr, zu radikaler Neuausrichtung unseres Lebens, der könnte uns so hoch erscheinen, 
dass wir nicht nur unwillig sind, ihn zu bezahlen, sondern dass wir uns schlicht außerstande 
sehen, ihn jemals aufbringen zu können.  

 
An dieser Stelle ist dann ein Weiteres mindestens ebenso wichtig wie das bisher Ge-

sagte: 
 
Ich sagte: evangelisch sein, Reformation ernstnehmen, das ist das Gegenteil davon, 

mit etwas „fertig“ zu sein. Diese Wendung können wir aber auch anders gebrauchen, näm-
lich so, dass wir sagen: „Ich bin total fertig!“; „Ich bin mit dem Leben fertig!“, und dann mei-
nen wir: „Ich kann nicht mehr“; „Mir ist die Luft ausgegangen“; „Ich habe keine Perspektive 
mehr in meinem Leben.“ Auch hier gilt dann: „Ich erwarte nichts mehr“ – aber hier gilt es, 
anders als im Zusammenhang von vorhin, nicht von jemand anderem, den ich „abgehakt“ 



habe, sondern von mir selber und meinem Leben. Hier gilt dann: ich habe mich selber „ab-
gehakt“; ich habe mich selber aufgegeben. Sollte die Forderung nach Umkehr in ihrer Kon-
sequenz uns an diesen Punkt führen wollen, der ja ein Punkt tiefster Verzweiflung wäre? 

 
Martin Luther hat diesen Punkt tiefster Verzweiflung selber gespürt. So lautete seine 

Grundfrage: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und nach dem, was ich vorhin gesagt habe 
über Gottes Erwartung an radikaler Umkehr unsererseits, sieht es so aus, als würde Gott in 
der Tat seine Zuwendung zu uns vom vollständigen Gelingen dieser unserer Umkehr abhän-
gig machen. Jedenfalls tritt er uns hier mit einer Forderung entgegen, die zu erfüllen nicht 
gerade einfach sein dürfte. 

 
Genau an dieser Stelle, liebe Gemeinde, sind wir beim Kern der Reformation ange-

langt. Martin Luther, so schreibt er einmal selber, begann Gott zu hassen, weil er ihn immer 
als den wahrnahm, der von ihm etwas forderte, das doch über seine Kräfte ging. Bis er eines 
Tages über der Lektüre des Römerbriefes eine Entdeckung machte. Und zwar machte er sie 
an den Versen Römer 1,16-17, wo Paulus schreibt: „Ich schäme mich des Evangeliums 
nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden 
zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor 
Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte 
wird aus Glauben leben.“ 

 
Ich gebe zu: diese Verse sind nicht ganz einfach zu verstehen. Aber die Entdeckung, 

die Luther an ihnen gemacht hat, die kann ich nachzeichnen: wenn es dort heißt: „Der Ge-
rechte wird aus Glauben leben“, dann hört Luther diese Worte als eine Korrektur seiner 
eigenen Vorstellung, die er vielleicht so formuliert hätte: „Der Gerechte wird aus seinen Wer-
ken leben.“ „Glaube“, dieses Wort steht hier für das vorbehaltlose Vertrauen des Menschen 
auf Gott. Und die „Werke“, die bezeichnen das Gegenteil: die menschlichen Leistungen.  

 
So könnten wir den Vers und das, was Luther entdeckt hat, mit Worten von heute 

vielleicht so wiedergeben: von Gott geliebt wirst du nicht aufgrund alles dessen, was du Gu-
tes tust und Beeindruckendes leistest, sondern ganz einfach aufgrund dessen, dass du dich 
ihm mit deinem ganzen Leben, gerade auch mit deinen gesammelten Schwächen und Unzu-
länglichkeiten, vorbehaltlos anvertraust. Es ist nicht so, als erwarte er von dir eine Menge 
Vorleistungen. Er liebt dich mit allem, was dich ausmacht, einschließlich alles dessen, was 
bei dir nicht in Ordnung ist. Und dann hast du keinen Grund mehr, mit dir und deinem Leben 
„fertig“ zu sein. Denn Gott gibt dir neue Perspektiven. Was auch immer dir geschehen mag: 
du darfst dich darauf verlassen, dass du niemals aus seiner Hand herausfallen wirst! 

 
Wenn du das aber weißt und dich aufrichtig darüber freust, dann wirst du ganz von 

selbst, aus lauter Dankbarkeit, die Haltung einnehmen, von der Luther im Gefolge der Bibel 
auch spricht: dann wirst du bereit sein, umzukehren, dein Leben neu auszurichten, und 
ebenso wie Gott mit dir niemals „fertig“ ist, wirst auch du weder mit dir selber noch mit je-
mand anderem jemals „fertig“ sein. Wie Gott dir immer wieder neu eine Chance zur Umkehr 
gibt, so wirst auch du dir selber und anderen immer wieder neu eine Chance geben.  

 
Vielleicht haben Sie nun den Eindruck: meine Güte, das ist ja eine Sisyphusarbeit, da 

hab ich ja den Rest meines Lebens mit zu tun, und das Ergebnis wird dennoch immer un-
vollkommen bleiben! – Nun, da kann ich wiederum nur sagen: stimmt, genau so ist es! Aber 
Gott – und das ist das Entscheidende – verlangt uns keine Perfektion ab. Er lädt uns viel-
mehr ein, uns mit all unserer Unvollkommenheit ihm sozusagen vertrauensvoll in die Arme 
zu werfen. 

 
Martin Luther hat hierzu etwas Erstaunliches gesagt: im lateinischen Original: „Pecca 

fortiter, sed crede fortius!“ – zu deutsch: „Sündige kräftig, aber glaube noch kräftiger!“ 
Damit will er natürlich nicht zum bewussten Sündigen aufrufen. Ich verstehe ihn so: Mach 
dich ans Werk, du Christenmensch, selbst wenn du weißt, dass du immer hinter dem zu-



rückbleibst, was eigentlich zu tun wäre. Das soll dich nicht lähmen, denn du darfst immer 
wissen: Gott liebt dich einschließlich all deiner Unvollkommenheiten. Er freut sich mit dir über 
das, was dir gelingt, und er vergibt dir deine Fehltritte. Wenn du es ernst meinst, dann lässt 
er dich immer wieder von vorn anfangen und würdigt deine Bemühungen, auch wenn sie 
nicht immer erfolgreich sind.  

 
Ich nenne das, was Gott da tut, ein „Lob des Fragmentes“. Ja ich möchte sagen: Gott 

hat eine Schwäche für das Unvollkommene. Von da her dürfen und sollen aber auch wir das 
Unvollkommene, das Fragmentarische würdigen, in unserem eigenen Leben und ebenso bei 
anderen. Ich bekomme in meinem Leben und in meiner Arbeit so häufig mit, dass wir Men-
schen das gerade nicht tun. Und dass wir deshalb uns selber und unsere Mitmenschen mit 
unseren Vollkommenheitsansprüchen überfordern.  

 
Da kann ich von der reformatorischen Botschaft her, die die Gnade Gottes als die 

entscheidende Kategorie seines Handelns an uns wiederentdeckt hat, nur sagen: Gott über-
fordert uns gerade nicht! Er ruft uns vielmehr zum Glauben, zum grenzenlosen Vertrauen auf 
ihn! Wie ein Vater oder eine Mutter ihr Kind rufen! Gott ruft uns, ihm mit derselben Haltung 
gegenüberzutreten, die der Zöllner im Tempel aus der biblischen Lesung vorhin an den Tag 
legt. Wer von uns meint, diesen Ruf nicht nötig zu haben und ignorieren zu können, der mö-
ge freilich zusehen, wie er alleine im Leben klarkommt. Der fühlt sich vielleicht zunächst mal 
richtig stark – wie der Pharisäer in der Lesung –, aber ganz ehrlich: um den mache ich mir 
Sorgen! Wer dagegen meint, dieser Ruf gelte gewiss nicht ihm, weil er ihn vielleicht nicht 
verdient habe – gerade der ist bei Gott goldrichtig, gerade der ist von ihm gemeint. 

 
Liebe Gemeinde, mit seinem Thesenanschlag will Martin Luther den Blick seiner 

Zeitgenossen wie auch unseren Blick heute auf diese Grundlagen des christlichen Glaubens 
richten. Niemand meine, das nicht nötig zu haben, und niemand meine auf der anderen Sei-
te, dessen nicht würdig zu sein. Vielleicht sind wir’s nicht von uns aus, aber Gott würdigt uns. 
Und deshalb sind wir gemeint. Nun ist es an uns, seinen Ruf zu hören und ihm zu folgen. 
Dies zu tun, da bin ich sicher, wird uns selber und den Menschen um uns herum gut tun. Für 
Martin Luther war es so, als wäre er neu geboren. Vielleicht wartet genau diese Erfahrung ja 
auch auf uns?! Amen. 


