Predigt zu „Glaube & Mut - Luther-Momente“
I. Glaube & Mut: Der Luther-Moment damals
Liebe Gemeinde,
heute ist es auf den Tag genau 500 Jahre her, dass Martin Luther vor dem Wormser Reichstag stand. Er
wurde aufgefordert, vor dem Kaiser und den Fürsten alles zu widerrufen, was er geschrieben hatte. Doch
Luther weigerte sich. Denn in seinen Schriften legte er dar, dass wir Menschen allein im Glauben an Jesus
Christus Heil und Erlösung finden. Und er protestierte gegen eine kirchliche Lehre und Praxis, die diese
Botschaft verdunkelte. In seiner Rede vor Kaiser und Reich legte er dar, dass er mit seinen Schriften den
Glauben der Christen stärken wollte. Und gleichzeitig
habe er verhindern wollen, dass die Gläubigen durch falsche Lehren in ihren Gewissen verletzt werden.1 Jesus
sollte über allem stehen, auch über den Lehren der Kirche.
Zu dieser Erkenntnis kam Luther durch das Lesen der Bibel. Und deshalb steht der Name Jesus auch in großen,
dicken Buchstaben über Luthers Rede-Manuskript.
Für den Fall, dass er nicht widerrufen würde, drohte Luther der Gang auf den Scheiterhaufen. Denn der Papst und auch der Kaiser sahen in Luther einen Irrlehrer, der der Autorität der Kirche widersprach. Aber Luther war bereit, für sein Bekenntnis zu Jesus auch
den Tod in Kauf zu nehmen. Glaube und Mut zeichneten diesen Luther-Moment aus. Dass Luther nicht
hingerichtet wurde, hatte er nicht zuletzt seinem Kurfürsten Friedrich dem Weisen zu verdanken. Dieser
nahm ihn nach dem Wormser Reichstag auf der Wartburg in Schutzhaft. Und Kurfürst Friedrich hielt auch
später seine schützende Hand über Luther - und Gott sicher auch.
Wie wir vorhin im Puppenspiel gesehen haben, zögerte Luther später mit dem Heiraten. Denn auch dann
musste er immer noch damit rechnen, auf dem Scheiterhaufen zu enden. Und er wollte seine Frau nicht
früh zur Witwe machen - und mögliche Kinder zu Waisen.2 Er starb dann zwar erst viel später eines natürlichen Todes - mit 62 Jahren. Das war für damalige Verhältnisse ein recht hohes Alter. Doch das konnte er
damals noch nicht wissen.
Mich machen solche Gedanken nachdenklich. Wie würde ich mich verhalten, wenn es bei uns wie in anderen Ländern eine Christenverfolgung gäbe - und es würde zum Beispiel jemand meiner Frau Gewalt
androhen, wenn ich meinen Glauben an Jesus nicht widerrufe? Meine Frau und ich haben das schon besprochen: Wir würden nicht voneinander erwarten, dem Glauben an Jesus abzuschwören, um das Leben
des Partners zu retten. Jesus steht über allem. Wir halten uns dabei an die Worte, wie sie Dietrich Bonhoeffer Ende 1942 in der Haft niedergeschrieben hat: „Ich glaube, daß Gott uns in jeder Notlage soviel
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf
uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.“3
Dass Martin Luther auch weiter über diese Fragen nachdachte, zeigt sein Lied „Ein feste Burg“, das wir
vorhin gehört und gesungen haben. Luther hatte dazu noch eine weitere Strophe geschrieben. Wenn sie in
der Kirche gesungen wird, gehen mir diese Worte als Ehemann und Vater nur schwer über die Lippen:
„Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: lass fahren dahin, sie haben’s kein’ Gewinn, das Reich
muss uns doch bleiben.“4 Als Luther diese Zeilen dichtete, war er schon verheiratet. Und er hatte mit seiner Frau Katharina schon mindestens ein Kind. Ihm war also klar, was er da sagte. „Das Reich muss uns
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doch bleiben“ - damit wollte er ausdrücken: Auch wenn Menschen mir alles nehmen, mein Leben oder
meine Liebsten - das Heil und das ewige Leben, das Jesus mir schenkt, das kann mir keiner nehmen. Und
diese Gewissheit trägt auch all die verfolgten Christen weltweit, für die solche Gedanken nicht nur Theorie sind. Sie sind unserer Fürbitte anbefohlen. Und Luthers Glaube und Mut ist ihnen hoffentlich ein Vorbild.
II. Glaube & Mut: Luther-Momente heute
Gibt es heute noch Luther-Momente, die Glauben und Mut erfordern? Gott sei Dank erleben wir heute in
Deutschland keine Christenverfolgung. Wenn wir uns als Christen hier und heute zu unserem Glauben an
Jesus bekennen, bringt uns das keine wirklichen Nachteile. Es trägt uns höchstens ein wenig Spott ein.
Mir ging es so, als ich 1995 als Student in Erlangen auf Zimmersuche war. In der Mensa hing am
Schwarzen Brett eine Anzeige, dass ein anderer Student einen Mitbewohner für seine Wohngemeinschaft
suchte. Ich ging hin, um mir das Zimmer und die WG anzuschauen. Der andere Student öffnete die Tür.
Ich sagte, dass ich mich für das Zimmer in der WG interessiere. Er fragte mich, was ich studiere. Als ich
„Theologie“ sagte, flog ein spöttisches Grinsen über sein Gesicht. Er selbst studierte Geologie. Ich bin
dort nicht eingezogen. Denn in einer WG muss schon ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und
Respekt vorhanden sein, damit man gut zusammenleben kann. Ich fand zum Glück noch ein anderes
Zimmer. Mit meinen dortigen Mitbewohnern entstanden langjährige Freundschaften.
Aber nicht immer kann man sich die Menschen in seiner Umgebung aussuchen. Bin ich bereit, zu meinem Glauben an Jesus zu stehen - auch dann, wenn es mir schräge Blicke oder spöttische Bemerkungen
einbringt bei Kollegen, Freunden oder Bekannten? Ein junger Mann erzählte mir, dass er früher aktiv
Sport im Verein betrieb. Er wurde immer besser. Doch das brachte es mit sich, dass er auf Turniere musste. Und diese fanden immer häufiger am Sonntagvormittag statt. Aber der Gottesdienst und die Mitwirkung in der Gemeinde waren ihm wichtiger als die Karriere im Sportverein. Und so stieg er aus. Manchmal erfordert der Glaube auch den Mut, Prioritäten zu setzen. Auch das sind Luther-Momente heute.
Oft erntet man als Christ hierzulande nicht einmal mehr Spott, sondern nur noch Gleichgültigkeit. Aber
liegt das nur daran, dass der Glaube für mehr und mehr Menschen keine Bedeutung mehr hat? Oder liegt
es auch daran, dass ich als Christ zu angepasst lebe? Dass man meinen Worten und meinem Verhalten zu
wenig abspürt, an wen ich glaube? Dass ich mich als Christ zu wenig traue, auch unbequeme Positionen
zu vertreten, mit denen ich auf Widerspruch stoße? Dann muss ich mich vielleicht wieder neu auf Jesus
ausrichten. Wenn ich durch sein Wort wieder gewiss bin, dass mich nichts von seiner Liebe trennen kann dann erwächst aus diesem Glauben auch Mut. Und dann werde ich auch Luther-Momente erleben. Oder
nennen wir sie vielleicht besser Jesus-Momente! Die gibt es heute wie damals.
III. Glaube & Mut: Jesus-Momente damals und heute
Der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus gibt Menschen auch heute Mut - gerade in dieser Pandemie. Auch in diesen Zeiten ist es für mich wichtig, dass Jesus über allem steht - wie es auch für
Luther wichtig war. Dieser österliche Glaube gibt mir in der aktuellen Krise Orientierung. Denn ich vertraue darauf: Manchmal führt Gottes Weg durch Leid und Trauer hindurch zur Auferstehung. Ich vertraue
darauf, dass Gott uns diese Auferstehung schenken wird - mir und meiner Familie, unserer Gemeinde und
Kirche und auch unserer Gesellschaft. Wie diese Auferstehung aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber
ich vertraue auf die Auferstehungskraft unseres Herrn. Dieser Glaube gibt mir Mut.
Und der Glaube an das Kreuz und an die Auferstehung von Jesus bedeutet für mich auch: Jesus ist an der
Seite derer, die in dieser Zeit einsam leiden und sterben. Er lässt sie selbst im Tod nicht los. Diese Gewissheit tröstete meine Frau und mich auch, als wir in der vorletzten Woche von einem lieben Freund Abschied nehmen mussten. Er starb zwar nicht an Corona. Aber wegen der Schutzmaßnahmen durfte seine
Frau ihn in den letzten Tagen und Stunden nicht im Krankenhaus besuchen. Er ging allein. Aber er ging
heim zu Jesus, an den er glaubte. Ich freue mich darauf, ihn bei Jesus wiederzusehen.
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Ich bin dankbar, dass ich auch unter diesen besonderen Umständen solche Jesus-Momente in meiner Predigt mit Euch und Ihnen teilen kann. Denn eins ist mir zum Schluss noch wichtig: Aus dem Luther-Moment heute vor 500 Jahren leite ich kein Vorbild ab, der Obrigkeit so zu widerstehen wie Luther damals.
Die Lage ist heute eine andere. Damals wollte die Obrigkeit Luther verbieten, die Botschaft von Jesus so
zu verbreiten, wie er sie aus der Bibel verstanden hatte. Heute wird uns trotz Corona von der Regierung
nicht verboten, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Das wird ja schon daran deutlich, dass Sie im Augenblick vor dem Bildschirm meine Predigt verfolgen, dass Du sie hören kannst. Die Botschaft, dass uns
der Glaube an Jesus Mut gibt, wird also weiter verkündet - nur auf anderem Weg.
Und weil Jesus die Kranken aufsuchte und heilte, nehmen wir als Kirche unsere Verantwortung für den
Gesundheitsschutz der Menschen wahr. Deshalb verzichten wir bei so hohen Infektionszahlen wie jetzt
auf Gottesdienste in den Kirchen. Wir setzen damit ein Zeichen der Solidarität mit denen, die an Corona
erkranken und sterben - und mit denen, die ihre Einrichtungen und Geschäfte ebenfalls schließen müssen.
Wir verbreiten dann eben auf anderem Weg die Botschaft, dass uns der Glaube an Jesus Mut schenkt.
Wenn nach dem Vorbild Luthers auch bei uns Jesus die Überschrift bleibt, dann erleben wir auch heute
Jesus-Momente.
Amen.
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