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Es gilt das gesprochene Wort! 

Präses Manfred Rekowski 

Tischrede anlässlich des 4. Ratinger Reformationsmahls, 
am Montag, 31. Oktober 2016, 12 Uhr, 
Evangelische Stadtkirche Ratingen 
 

 

„Suchen und finden, was zu Christus führt“  

Martin Luther und die Bibel  

 
I. Reformationstag 

Heute ist Reformationstag. Die evangelischen Kirchen erinnern sich daran, wie vor fast 500 Jahren 
alles begann. Damals hatte der Mönch Martin Luther entdeckt: Das Leben ist manchmal ziemlich 
gnadenlos. Aber ich habe einen gnädigen Gott. Das zählt. Als mündiger evangelischer Christ, lasse 
ich mir deshalb nicht von anderen die Spielregeln diktieren, lasse mich nicht in ein Korsett 
zwingen, muss nicht wie ein Hamster am Rad drehen. Ich gehöre zu Gott. Zu ihm habe ich 
sozusagen einen barrierefreien Zugang. Ich kann direkt zu ihm sprechen, singen und beten. Ich 
höre auf Worte aus der Bibel. Ich habe ein Gewissen. Entscheidungen kann mir niemand 
abnehmen. Auch nicht die Kirche. Ich treffe sie nach reiflicher Prüfung und indem ich Gott im Lesen 
der Bibel, im Gebet und im Gespräch mit anderen befrage. Ich packe an, tue etwas - so gut ich 
kann. Mache dabei auch Fehler, werde anderen nicht gerecht. Aber ich bin mehr als die Summe 
meiner Fehler. 
 
 
II. Reformation: Es geht um Glaubensvergewisserung, die nicht folgenlos bleibt 

Das 16. Jahrhundert war einerseits geprägt von einer Angstvielfalt. Die Welt war im Umbruch. Diese 
Zeit war geprägt von einer ausgeprägten „institutionellen Kirchlichkeit“, einem breit entfalteten 
kirchlichem Betrieb (Orden, Klöster, „geistliche Betriebsamkeit“). 
Es klingt vielleicht anmaßend: aber es gab trotz allem auch eine verbreitete (Glaubens-)Leere - man 
könnte auch von einem existentiellen Relevanzverlust sprechen. Luther - und ebenso auch die 
anderen Reformatoren - knüpften an die existentiellen Fragen ihrer Zeit an. 
Aber er entwickelte keinen Masterplan zur Rettung der Kirche, sondern stellte Christus, den 
Glauben, die Schrift, die Gnade in den Mittelpunkt. Es geht ihm vor allem anderen um 
Glaubensvergewisserung. 
Anders ausgedrückt: es geht darum Gott neu zu entdecken/Gott neu zu denken. Luther betonte 
dabei folgende Aspekte:  
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• Jesus Christus ... Gott kommt zu mir (d. h.: Ich muss nicht initiativ werden)  
• Gnade ... kommt mir entgegen (d. h.: Ich muss mich nicht aufmachen). 

• Die Bibel ... sagt mir was1 (d. h.: Ich muss nicht erst selbst fündig werden)  

• Glaube ... tut mir gut2 Glaube bringt mich nicht ums Leben. 

Gott handelt pro me/pro nobis – für die Welt. Das ist der Mittelpunkt, und das sind die Stärken und 
der Reformation. 
Ich setze diese Akzente, obwohl mich im Blick auf die Situation unserer Kirche und unsere Welt 
immer wieder eine gewisse Ungeduld überkommt und ich anpacken und zupacken möchte, zumal 
es ja auch zu meinen kirchenleitenden Aufgaben gehört. Trotzdem steht das auch für mich am 
Anfang und im Mittelpunkt: Gott handelt in Christus. Er bewegt mich, berührt mich (in der Taufe), 
er spricht mich an. 
Das Reformationsjubiläum darf deshalb nicht zu einer neuen „Druckwelle“ führen; also: keine 
Aufrufe, Appelle oder Programme zur Aktivierung, Reanimierung o. ä. Davon hatten und haben wir 
viel zu viel. Wir lassen uns vielmehr sagen, dass Gottes Geist wirkt und so die Kirche (und die Welt) 
verändert. 
Es geht um Glaubensvergewisserung und weil das so ist, geht es um Entlastung. Ein mir persönlich 
wichtiges Beispiel – reformatorische Haltung aus nicht-reformatorischer Zeit - stammt von Jörg 
Zink: Ich lasse mich dir, Herr, und bitte dich: Mach ein Ende aller Unrast, Meinen Willen lasse ich dir. 
Ich glaube nicht mehr, daß ich selbst verantworten kann, was ich tue und was durch mich 
geschieht. Führe du mich und zeige mir deinen Willen. 
Meine Gedanken lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß ich so klug bin, mich selbst zu verstehen, 
dieses ganze Leben oder die Menschen, Lehre mich deine Gedanken denken. 

Meine Pläne lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß mein Leben seinen Sinn findet in dem, was ich 
erreiche von meinen Plänen. Ich vertraue mich deinem Plan an, denn du kennst mich. 

Meine Sorgen um andere Menschen lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, daß ich mit meinen 
Sorgen irgendetwas bessere. Das liegt allein bei dir. Wozu soll ich mich sorgen? 

 

Die Angst vor der Übermacht der anderen lasse ich dir, Du warst wehrlos zwischen den Mächtigen, 
Die Mächtigen sind untergegangen. Du lebst. 

Meine Furcht vor meinem eigenen Versagen lasse ich dir. Ich brauche kein erfolgreicher Mensch zu 
sein, wenn ich ein gesegneter Mensch sein soll nach deinem Willen. 

Alle ungelösten Fragen, alle Mühe mit mir selbst, alle verkrampften Hoffnungen lasse ich dir. Ich 
gebe es auf, gegen verschlossene Türen zu rennen, und warte auf dich. Du wirst sie öffnen. 

Ich lasse mich dir. Ich gehöre dir, Herr. Du hast mich in deiner guten Hand. Ich danke dir. 

Gott handelt. Das ist genug. Und das haben wir zu feiern. Nicht das Jubiläum einer Kirche, die 
durch das Engagement vieler Menschen 500 Jahre überlebt hat und noch da ist, bzw. sich auf dem 
Markt der Sinnanbieter behauptet hat. 
 

                                                
1 2. Korinther 3,6 könnte aufgegriffen werden: „Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.“ 
2 Zitat aus Ordinationsvorhalt könnte aufgegriffen werden: „Hilf den Menschen dankbar im Glauben zu leben und getröstet zu sterben.“ 
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III. Bibel – wir schöpfen aus Quellen, die wir nicht selber gefüllt haben 
 
Die Reformationsbewegung hat die Bibel neu entdeckt. Sie wurde ins Deutsche übersetzt und so 
zugänglich für alle. Die Bibel war Martin Luther so wichtig, dass er sagen konnte: sola scriptura, 
allein die Schrift. In der Bibel suchte und fand er stets das, was Christum treibet; anders gesagt: was 
zu Christus führt. 
 
In der Bibel hören und lesen wir Worte, die wir uns nicht selbst sagen können. Die Bibel ist ein 
Geschenk. Deshalb ist es mir eine besondere Freude, dass wir jedem von Ihnen heute nach dem 
Reformationsmahl - der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein - eine neu revidierte Luther-Bibel 
schenken können. 
 
 
IV. „Ecclesia semper reformanda“ 

Die reformatorische Botschaft (solus….) soll entlasten. Sie befreit auch von jedem religiösen 
Leistungsdruck. 
Und sie setzen kein neues Reformprogramm in Gang, obwohl auch reformatorische Kirchen stets 
reformbedürftige Kirchen sind. Trotzdem formuliere ich zugespitzt: 

• Kirche ist nicht machbar.3 Aber Kirche wächst und ist lebendig. 
• Mission ist nicht machbar. Aber Mission – Gottes Sendung zu den Menschen – geschieht. 

• Das Reich Gottes ist nicht machbar. Aber das Reich Gottes ist mitten unter uns. 

• Ökumene ist nicht machbar. Aber Ökumene geschieht. 

Hören, Beten und Einlassen auf die Mitmenschen ist zuerst und zuletzt unser Ding. So wird sich die 
Kirche verändern - immer wieder. Es geht zuerst und zuletzt um den Glauben und nicht um seine 
nützlichen Funktionen (Gemeinschaft stiftend, Welt verändernd, bildend, Kultur prägend usw.). 
 
 
V. Trotzdem pflanzen wir Apfelbäume - und lassen uns sagen: Pecca fortiter!  
 
Eine reformatorische Kirche - Christinnen und Christen - haben Mut   

• zum Vorläufigen,  

• zur Verantwortungsübernahme,  
• Fehler zu machen, 

• hat auch Mut zu Abschieden, deren Konsequenzen man nie in Gänze übersehen kann.  
 

 
VI. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit  

 
Das ist das rheinische Reformationsmotto. Es geht auf einen Psalm von Hanns Dieter Hüsch zurück. 
Weil wir erlöst und befreit sind, darum sind wir trotz allem immer wieder auch sehr vergnügt:  

                                                
3 Martin Luther: „Während ich hier sitze und in Ruhe mein Maß Wittenbergisch Bier trinke, freue ich mich, dass das Evangelium von 
alleine läuft.“ 
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Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, 
Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass 
ich so fröhlich bin im meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur 
Leich. Was macht dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen 
Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn 
hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt. 

Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und 
Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. 

Amen. 

ooooOoooo 


