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Der Glaube allein
Römer 3, 28
So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
In diesen Tagen, Ende Oktober, feiern die Christen in aller Welt 500
Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine
berühmten 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg,
man erzählt, mit lauten Hammerschlägen. Mit diesem Anschlag
wurde eine Lawine losgetreten, die nicht mehr zu stoppen war. Es
war die Geburtsstunde des Evangelischen Glaubens. Als Evangelische Freikirche stehen wir in dieser Tradition und teilen den Glauben der Reformatoren, Luther, Zwingli und anderer. 500 Jahre Reformation, Grund genug, die programmatischen Glaubensaussagen
der Reformatoren an den kommenden Sonntagen in den Blick zu
nehmen, heute: allein aus Glauben.

Liebe Gemeinde,
Es war die grosse Entdeckung
eines Paulus, dass der Mensch
nicht durch die Erfüllung aller
Gesetze und alles, was er sonst
noch tut, sondern allein aus
Glauben gerecht wird. Und es
war auch die Wiederentdeckung durch Martin Luther, als
er den Römerbrief des Paulus
las, - 1500 Jahre, nachdem er
geschrieben wurde. Dieser Einsicht aber gab er Bedeutung vor
allem anderen: Allein aus Glauben wird der Mensch selig. Diese Überzeugung hat zur weltumfassenden Reformation geführt, bald nach Wittenberg
dann auch hier in Zürich.
Allein aus Glauben. Das kleine
Wort „allein“ spielt eine grosse
Rolle, nicht nur in der Reformation, sondern auch in der Bibel.
27-mal kommt das Wort „allein“ in der Bibel vor. Dabei
geht es an 23 Bibelstellen um
die Einzigartigkeit Gottes. Es
geht um sein „Allein-Stellungsmerkmal“.
Es beginnt mit dem Urbekenntnis der Juden, das bis heute an
jeder jüdischen Haustür in einem kleinen Kästchen als Bekenntnis und Erkennungszei2

chen angebracht ist: „Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der
Herr allein! Und du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieb haben
von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft.“
5. Mose 4+5
Welche Bedeutung dieses Wort
„allein“ im Neuen Testament
hat, habe ich während des Studiums verstanden. Es war ein
„Aha-Erlebnis“, wo ich etwas
vom Glauben, von der Theologie, von der Reformation und
vom Evangelisch-sein begriffen
habe. „Kennen Sie die Unterschiede von Evangelisch und
Katholisch?“, fragte damals in
einem theologischen Seminar
der Dozent. Und wir überlegten: Der Papst, Marienverehrung, Zölibat, Weihwasser, usw.
Er aber sagte: „Ich zeige Ihnen,
wie Sie die Grundlagen von
Evangelischem Denken ganz
schnell verstehen können. Die
Reformation gründet auf dem
fünffachen „Allein“: Allein der
Glaube, allein die Gnade, alleine
Christus, allein die Schrift, allein
Gott die Ehre.“
Auch manche, die nie Latein
gelernt haben, kennen diese
Worte auf lateinisch: „Sola fide,

sola gratia, solus Christus, sola
scriptura, soli deo gloria.“
In der Frömmigkeit des 16.
Jahrhunderts ging es viel um
gute Werke oder sogar um
Spenden gegen Sünden, den
sogenannten Ablasshandel, mit
dem man sich selbst und seine
Lieben vom Fegefeuer freikaufen konnte. Viel war die Rede
von Busstaten, die Gott gnädig
stimmen sollten. Diese Frömmigkeit aber machte den Menschen unfrei und lastete auf
dem Gewissen. Da war es die
Entdeckung Luthers im Römerbrief, als er las: „Denn es ist hier
kein Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangeln des
Ruhmes, den sie bei Gott haben
sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch
Jesus
Christus
geschehen
ist,...So halten wir nun dafür,
dass der Mensch gerecht werde
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ Römer 3, 23 + 24 + 28.
Daraufhin sagte Luther: „Das ist
das Herzstück dieses Briefes
und der ganzen heiligen
Schrift.“

Wenn wir uns fragen: Was ist in
der Reformation vor genau 500
Jahren eigentlich passiert?
Dann können wir es in einem
Satz zusammenfassen: Mit dem
programmatischen Ruf „Allein
der Glaube, allein die Schrift,
allein Christus, allein die Gnade“ wurde alles wie von einem
Sturmwind beiseite gefegt, was
sich irrtümlich in die Mitte geschoben hatte und dem Menschen seine Freiheit und die
Gewissheit seines Heils rauben
wollte.
Und wenn wir uns fragen: Wer
sind wir Evangelische Christen
eigentlich? Dann lassen Sie uns
achten auf diesen Grund, auf
dem wir stehen. Heute aber,
allem voran: Allein aus Glauben.
„So halten wir nun dafür, dass
der Mensch gerecht wird ohne
des Gesetzes Werke, allein
durch den Glauben.“
Es gibt im Menschen ein tief
sitzendes Bedürfnis und Streben danach, sich selbst und anderen gerecht zu werden. Man
könnte auch ganz schlicht sagen, es recht zu machen für
mich und andere. Dieses Bedürfnis aber begleitet uns
durchs ganze Leben und vermag
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uns in bestimmten Phasen unseres Lebens sehr zu beschäftigen.
Nur allein schon, sich selbst gerecht werden. Was für eine
Herkules-Aufgabe? Nur für sich
selbst es recht zu machen? Wie
weit sind wir in unserem Leben
gekommen? Nur schon am Ende eines Tages zu sich selbst zu
sagen: Heute ist alles ganz recht
gegangen.
Wobei mir durchaus Menschen
vor Augen stehen, die sagen: Im
Grossen und Ganzen habe ich
es doch ganz recht gemacht. Ich
bin doch ein ordentlicher und
anständiger Mensch, einigermassen erzogen und habe mich
doch redlich bemüht. Kann man
mehr verlangen?
Wir müssen wissen, dass die
Frage nach der Rechtschaffenheit erst in aller Tiefe aufbricht,
wenn die Liebe ins Spiel kommt.
Sich selbst gerecht werden bedeutet letztlich, sich selbst zu
lieben. An vielen Stellen machen wir es recht. Wenn es aber
um die Liebe geht, wird es kritisch. Dabei geraten wir natürlicherweise an Grenzen.
Doch wir sind noch ganz am
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Anfang. Denn es gibt ja nicht
nur uns, sondern auch die anderen und das Bedürfnis in uns,
auch ihnen gerecht zu werden.
Wer aber kann das?
Kennen Sie den Witz, in dem
zwei Juden in einem Streitfall
zum Rabbiner gehen und ihm
ihre jeweilige Sicht der Dinge
darlegen? Als der erste ihm seine Beurteilung der Situation
vorlegt, sagt der Rabbiner am
Ende: „Ja, da hast Du ganz
recht.“ Dann kommt der zweite
dran und auch er beschreibt
seine Sicht und gibt sein Urteil
darüber ab. Der Rabbiner sagt
wiederum: „Ja, da hast Du ganz
recht.“ Da schauen die beiden
den Rabbiner ganz erstaunt an
und sagen fast gleichzeitig:
„Aber das geht doch nicht, Du
kannst uns doch nicht beiden
Recht geben.“ Worauf der Rabbiner antwortet: „Ja, da habt Ihr
auch wieder Recht.“
Es ist nicht so einfach, einander
gerecht zu werden. Wir haben
viele Versuche hinter uns und
sind immer wieder einmal daran gescheitert, manchmal unter vielen Schmerzen, z.B. Eltern gegenüber ihren Kindern.

Je näher uns die Menschen stehen, desto mehr schmerzt es.

Ich biete ihnen eine kleine
Auswahl an:

Wenn dann aber auch noch die
Dinge gegeneinander stehen
und sich gegenseitig ausschliessen: Entweder werde ich mir
selber gerecht und kann deswegen einem oder mehreren
Menschen nicht gerecht werden. Oder ich werde allen anderen gerecht, aber mir selbst
nicht mehr und verliere mich
dabei aus dem Blick.

Ich werde mir und anderen nur
dann gerecht, man könnte auch
sagen: ich fühle mich nur gut,

„So halten wir nun dafür, dass
der Mensch gerecht wird…“
Nein, er wird es nicht, weder
sich selbst noch seinen Mitmenschen.

- wenn ich erfolgreich, kompetent und effektiv bin, oder

Wenn man dann aber gläubig
wird, kommt auch noch Gott
dazu und die Mitchristen und
die Gemeinde und ganz neue
Lebensbereiche, ein Hauskreis,
eine Gruppe, denen man nun
auch noch allen gerecht werden
muss.

- wenn ich weise und klug bin
oder zumindest den Eindruck
mache, oder

Schaut man noch genauer hin,
dann stellt man fest, dass es in
unserem Leben Leitworte gibt,
nach denen wir uns richten in
unseren Versuchen, uns und
anderen gerecht zu werden.

- wenn ich ehrlich, fleissig und
ordentlich bin, oder
- wenn ich liebevoll, selbstlos
und hilfsbereit bin.
Oder ist es dieses, das mir nahe
kommt: Ich werde mir und anderen nur dann gerecht,

- wenn ich originell, sensibel
und kultiviert bin, oder

- wenn ich treu, gehorsam
und loyal bin, oder
- wenn ich optimistisch, fröhlich und nett bin.
Oder klingt es so in mir: Ich
werde mir und anderen nur
dann gerecht und fühle mich
nur gut,
- wenn ich gerecht, stark und
überlegen bin, oder
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- wenn ich gelassen, harmonisch und ausgeglichen bin

gehört, allerdings zu unserem
unerlösten.

Jeder Mensch hat sein Leitwort.
Und es leitet uns nicht nur,
sondern es ist manchmal ein
rechter Antreiber, ein innerer
Aufpasser, der uns knechtet.
Und wehe, wir geraten aus der
Spur. Gleich wieder haben wir
das Gefühl, uns und anderen
nicht mehr gerecht zu werden.

Denn nun bringt Paulus den
Glauben ins Spiel. „So halten
wir nun dafür, dass der Mensch
gerecht wird ohne des Gesetzes
Werke, allein durch den Glauben.“

Da hat sich eine ganze westliche
Welt von Gott verabschiedet
und glaubte damit, sich zu befreien vom dem AufpasserGott, der dem Menschen jahrhunderteklang gesagt hat, was
sie sollen.
Nun aber erwacht der Mensch,
der Gott los ist und entdeckt,
dass er von seinen Idealbildern
geleitet wird und zwar in der
Tiefe seiner Seele. Und er versucht, ihnen gerecht zu werden,
immer mit der Hoffnung, so
seinen Frieden zu finden.
Als Menschen leben wir unter
dem Gesetz. Das ist wahr. Auch
der freieste Mensch kennt in
sich ein „Du sollst“. Ich wünschte, wir könnten wahrnehmen
wie sehr dies zu unserem Leben
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Das war die grosse Entdeckung
eines Paulus, das war die grosse
Entdeckung eines Martin Luthers und aller, die die Reformation von innen her begriffen
haben. Sie waren dem lebendigen Gott begegnet, der zu
ihnen allen gesprochen und einem jeden einzeln gesagt hatte:
Du bist mir recht.
Wie viele Jahre hatte Martin
Luther die Bibel gelesen und
studiert? Wieviel Jahre war
Paulus als rechtschaffender
Pharisäer unterwegs. Erst dann
aber gingen ihnen die Augen
auf, einem Martin Luther über
dem Lesen des Römerbriefes.
Und er las: Du bist mir recht allein aus Glauben. Und es war
wie wenn Gott selber zu ihm
gesprochen hatte.
Wir wissen, dass für Martin Luther die grosse Frage war: Wie
finde ich einen gnädigen Gott,

vor dem ich bestehen kann?
Das ist heute nicht mehr unsere
Frage. Unsere Frage lautet wohl
eher: Wie kann ich es lernen,
vor mir und vor anderen zu bestehen? Wie kann ich es lernen,
vor dem Leben und im Leben zu
bestehen? Ist diese Frage weniger bedrängend als die eines
Martin Luthers damals?
Luthers Frage mag fremd in unseren Ohren klingen, die Antwort eines Martin Luther aber
ist zeitlos und trägt durch die
Zeit: Allein aus Glauben.
Dabei hat er die Antwort nicht
erfunden, sondern sie ist ihm
offenbart worden, wie einem
Paulus und wie auch uns. Die
Antwort aber ist der grosse Gegenentwurf zu einem Leben unter dem „Du sollst.“: Der Gegenentwurf trägt die Überschrift: Allein aus Glauben.
In was für eine Tiefe reicht dieses Wort, liebe Gemeinde. Gerecht gesprochen zu werden,
frei gesprochen zu werden allein aus Glauben.
Seine Tiefe aber erhält das
Wort, indem uns Gott selber
vor Augen tritt. Wenn hier vom
„Gerechtsprechen“ die Rede ist,

dürfen wir dabei nun aber nicht
einfach an die abendländische
Justitia denken, die mit der genauen Waage in der Hand und
mit verbundenen Augen entscheidet, „ohne Ansehen der
Person“. In der Hebräischen Bibel ist der der Richter ganz anders beschrieben: Sein Amt ist,
dass er mit weit offenen Augen
genau hinsieht, wo Menschen
um ihr Recht kämpfen und vor
allem dorthin, wo Menschen
um ihr Lebensrecht betrogen
werden und wo sie sich selber
betrügen. Sein Amt aber ist es,
dass er den Niedergedrückten
wieder zu ihrem Recht verhilft.
Darin übt er Gerechtigkeit; das
haben die großen Richter in den
Zeiten der Unterdrückung für
ganz Israel getan.
Luther hat in seinen Schriften
immer wieder betont, wie viel
er aus dem Sinn der hebräischen Worte gelernt habe. Er
aber suchte immer wieder den
anderen Sinn, den „die Worte
bei den Hebräern haben“. Und
da begreift er auf einmal Gottes
Gerechtigkeit ganz anders: als
eine liebevolle Zuwendung, die
ihn frei macht aus all seiner
Verstrickung in tödliche Zwänge.
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Das „Allein aus Glauben“ entzündet sich an diesem Bild von
Gott. Kommt Gott auf rechte
Weise in den Blick als der, der
bedingungslos liebt, der uns
sucht mit unendlicher Liebe und
nichts unversucht lässt, uns zu
sich zu ziehen und uns sucht bis
er uns findet. Kommt Gott uns
auf diese Weise nahe, dann erst
entzündet sich daran der Glaube. Die Liebe Gottes ist wie ein
Streichholz, das das Feuer des
Glaubens in Brand setzt. Dann
aber verbrennt es uns nicht,
sondern macht unser Leben
hell.
Kein Mensch kommt ohne
Glauben durchs Leben. Die Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen hat etwas
Unsinniges.
Die Frage ist nur die: Worauf
richtet sich Dein Glaube? Ganz
viel Glaube richtet sich auf das,
was die Mehrheit glaubt. Ganz
viel Glaube richtet sich auf
Prognosen, wie wir vermuten,
dass das Leben weitergeht. Wie
es wirklich weitergeht, wissen
wir nicht. Es sind nur Prognosen, aber wir glauben an sie.
Viel Glaube richtet sich auf das,
was Menschen, die uns beein8

drucken, mit Überzeugung von
sich geben. Und dann glauben
wir ihnen, oft ungeprüft. Viel
Glaube richtet sich auf das, was
in Zeitungen steht oder im Internet zu lesen ist. Wie sollte
man sonst die Wirksamkeit von
Fake News erklären? Und nicht
zuletzt glaubt der Mensch nur
das, was er sieht.
Der Glaube aber, von dem Paulus im Römerbrief spricht und
den Martin Luther neu aufs
Schild gehoben hat, ist anderer
Art. Er richtet sich auf die Wirklichkeit Gottes, die wir nicht sehen können, die uns aber unmittelbar angeht. Die Evangelien sind voller Geschichten wie
Menschen durch das Kommen
Jesu auf unmittelbarste Weise
angegangen, angesprochen und
bewegt waren. Dann aber wurde in ihnen Glaube geweckt.
Zu einem Zachäus, dessen Leben ein zerrissenes gewesen ist,
weil er sich in all den Kompromissen, die er schloss, verloren
hatte, sagte Jesus: „Heute muss
ich bei Dir zu Gast sein.“
Kein Mensch wäre freiwillig bei
einem Zachäus zu Gast gewesen. Er bekam schon lange keinen Besuch mehr. Jesus aber

sah einen Zachäus mit liebenden Augen und holte ihn von
seinem Baum.
Was für ein Feuer des Glaubens
aber wurde in Zachäus dadurch
entzündet?
Manchmal wünschte ich, ich
wüsste, wie die Geschichte weitergegangen ist. Denn die Beziehung zwischen Zachäus und
den Bewohnern Jerichos ist ja,
nach dem Abzug Jesu, nicht einfach eine ganz andere. Er war
immer noch der Oberzöllner
und hatte in seinem Leben
schon so viele Menschen verletzt, weil er sie übers Ohr gehauen hatte. Kann man das so
einfach abarbeiten?
Ich stelle mir vor, dass Zachäus
mehr als einmal erlebt hat, dass
man ihm auch nachher nichts
glaubte. Denn wer einmal lügt,
dem glaubt man nicht mehr,
selbst wenn er nun die Wahrheit spricht.
Ob in solchen Momenten
Zachäus wohl nichts anderes in
Händen hatte als die Erinnerung
an den Besuch dieses Jesus von
Nazareth, der sich nicht nur
nicht zu schade war, bei ihm
einzukehren und ihm damit

neue Würde zu geben, sondern
der ihm auch noch zusprach:
„Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist
ein Sohn Abrahams“, dem Vater
allen Glaubens?
Ob ein Zachäus wohl zwischendurch nichts hatte als dieses
Wort Jesu über seinem Leben?
Daran aber könnte er sich festmachen, ihm Bedeutung geben
und wenn es sein musste gegen
alles, was ihm die anderen sagten. Allein aus Glauben.
Ich muss an die blutflüssige
Frau denken, die sich nur heimlich wagt, an Jesus von hinten
heranzutreten, um von diesem
Wunderheiler etwas Kraft abzubekommen. Das aber tut sie
gegen alle Vorschriften, gegen
alles, was sie gelehrt worden
ist, gegen alle religiösen Gesetze. Das alles tut sie mit dem
Rest ihres Glaubens, der noch in
ihr ist und hofft inständig, dass
es niemand bemerkt.
Es bemerkt auch niemand - ausser Jesus. Der aber wendet sich
diesem verzweifelten Bündel
Mensch zu und bestätigt der
Frau öffentlich, dass sie recht
sei und ihr Glaube recht sei und
dass ihr Glaube sie gerettet ha9

be. Keiner der Umstehenden
versteht, was er meint. In dieser
Frau aber, die in der Bibel bis
heute ganz durch ihre Krankheit
definiert ist, entzünden die
Worte Jesu ein Feuer. Dein
Glaube hat dich gerettet. Daran
wird sie sich halten. Woran soll
sie sich sonst halten? Allein aus
Glauben hat sie ihren Weg gefunden.

Widerstand zu leisten, wenn er
wieder zu mir spricht: Du bist
nur gut, wenn…
Allein aus Glauben habe ich
aufgehört, es allen recht zu machen. Allein aus Glauben, kann
ich es aushalten, dass ich mir
selber immer wieder nicht gerecht werde.

Liebe Gemeinde, wo hat dieses
Wort für uns seinen Sitz im Leben? Wo passt es, in meinem
Leben zu sagen und zu bekennen: allein aus Glauben.

Allein aus Glauben, das heisst:
Ich mache mich ganz an dem
fest, der mir nahe gekommen
ist, der mich angesprochen und
meine Sehnsucht aufgenommen hat, der mich berührt und
in mir ein Feuer entzündet hat.

Allein aus Glauben habe ich
noch nicht aufgegeben. Allein
aus Glauben bin ich guten Mutes und pflanze heute mein Apfelbäumchen.

Und wenn die ganze Welt dagegensteht. Allein aus Glauben.
Daran will ich mich halten und
dem folgen, der mich gerufen
und mir vorausgegangen ist.

Allein aus Glauben halte ich die
Urteile aus, die andere gedankenlos über mich sprechen. Allein aus Glauben bekomme ich
die Kraft, dem Antreiber in mir

Amen.
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Guter Gott,
der Glaube in unserem Leben
ist Dein Geschenk an uns. Du
selber hast ihn in uns geweckt,
indem Du uns nahegekommen
bist auf unvergleichbar persönliche Weise. Niemand von uns
hätte sich die Wege ausdenken
können, auf denen wir zum
Glauben gekommen sind und
der Gaube zu uns.
Wir danken Dir, dass Du uns die
Augen und Ohren geöffnet hast
für Deine Wirklichkeit.
Hilf uns, dass wir unser immer
neu auf diesen Grund stellen,
den wir Glaube nennen. Glaube

allein, der letztlich trägt. Glaube
allein, wenn wir mit unserem
Vertrauen zu Menschen an
Grenzen stossen.
Glaube allein, wenn unser
Selbstvertrauen
zerbricht.
Glaube allein, wenn die Fundamente unserer Weltanschauung
wanken. Glaube allein, wenn
sich unsere Hoffnungen als trügerisch erweisen.
An Dir will ich mich fest machen
in allem, denn in Deiner Gegenwart wird der Glaube geweckt, der im Leben und Sterben trägt.
Amen.
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