
 

 

1

Predigt zum Kreiskirchentag in Unna – Kurpark Königsborn am 23. September 2017 

(Alfred Buß) 

 

Sola fide – solus Christus - sola scriptura – sola gratia 

(mit musikalischen Beiträgen aus der Kantate Ein feste Burg von Stephan Langenberg)  

Wir feiern Kreiskirchentag. Das Motto: Einfach frei. Was macht einen Menschen frei? 

Anerkennung.  Klar - jeder Mensch braucht Anerkennung, will für andere wichtig sein, will 

Aufmerksamkeit bekommen und Ansehen. Auf facebook , Twitter oder Google wird 

Aufmerksamkeit sichtbar und zählbar. Dabei gibt’s beileibe nicht nur likes. Wir taxieren und 

beurteilen uns gegenseitig, nicht nur im Netz. Eigentlich allerorten. Erstaunlich ungnädig 

gehen wir im Alltag miteinander um. Mit viel Häme. Und trösten uns damit, dass auch 

andere Schwächen zeigen, den Ansprüchen nicht genügen. Ja, Medien aller Couleur 

schlachten genüsslich aus, wenn angesehene Stars scheitern, und sei es nur mit einer 

unglücklichen Liebe.  

 

Was gäben wir darum, mal nichts beweisen, nichts rechtfertigen zu müssen. Wir haben eine 

Sehnsucht nach einem Ort, wo wir einfach da sein dürfen.  

 

Ein solcher Ort will dieser Kreiskirchentag sein. Einfach da sein – hier im Gottesdienst. Gott 

kann ich gar nichts vormachen. Und muss es auch nicht. Bei Gott muss ich mich nicht 

rechtfertigen. Gott gibt mir Ansehen, trotz allem, was an meinem Tun und Lassen so 

unansehnlich ist. Diese Botschaft hat die Reformation wieder freigelegt vor 500 Jahren. 

 

Musik: Bolerofanfare – Sola fide, solus Christus 

 

Sola fide 

Was verschafft einem Menschen Anerkennung und Ansehen?  Sola fide, sagten die 

Reformatoren vor 500 Jahren. Allein der Glaube. Doch wie wird das heute gehört? Woran 

glauben Menschen?  

 

Die meisten glauben an sich selber. Denn Anerkennung bekommst du, wenn du etwas aus 

dir machst. Auf’s Tun kommt es an! Aufs Machen! Erfolge heben das Ansehen. Wir sind 

offensichtlich das, was wir aus uns machen. 

 

Die Kehrseite: Haste nix, biste nix. Schlagen wir nur mal einen Drei-Kilometer-Kreis um 

diesen Kurpark. Dann leben darin Tausende Menschen, die gerade wenig aus sich machen 

können: Weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie alleine für ihre Kinder sorgen 

müssen, weil eine Krankheit sie aus dem Gleis warf, eine Behinderung, ein Schicksalsschlag, 

eine eigene Dummheit. Oder weil sie flüchten mussten vor Krieg und Gewaltherrschaft und 

noch viel mehr. Haste nix, biste nix. 
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Nur Erfolge heben das Ansehen. Doch auch Erfolge wollen fortgeschrieben, vermehrt, 

gesteigert werden. Die Zeugnisse eines Kindes müssen glänzen, wenn es aus gutem Hause 

kommt. Der Urlaub muss frei von Beschwernissen sein. Ehe und Partnerschaft können nur 

glücklich werden, es stimmen ja alle Voraussetzungen.  

 

Und wenn’s schiefgeht? Dann geht’s ans Rechtfertigen. Bloß kein Ansehen verlieren! Was 

tun wir nicht alles, um gut dazustehen – strengen uns an von morgens bis abends, um die 

bessere/heilige Ausgabe von uns zu präsentieren.  

 

Doch wozu sich rechtfertigen? Anerkennung verschafft man sich heute. Mit Dreistigkeit und 

Ellenbogen: Vordrängeln, sich breitmachen, zocken, hacken, fake-news verbreiten. Nur an 

sich selber glauben: The own country first. Man nimmt sich einfach, was man haben will: In 

der Politik, in Fifa und IOC, auf Straßen und in Bahnen, in Internet und sozialen Netzwerken. 

Der Erfolg scheint den Tätern Recht zu geben. 

 

Und dann kannst du Ansehen auch kaufen. Du kaufst einen Lippenstift, einen Joghurt einen 

Turnschuh, was immer – und schon stillt der deine innersten Sehnsüchte. Der Joghurt wird 

zur Oase von Gesundheit und Wellness. So schmeckt Glück. Und mit dem Turnschuh im 

neuesten outfit gehörst dazu, wirst bewundert und respektiert. Er recht mit einem schicken 

Auto. Kauf dich glücklich. 

 

Die Methoden sind raffinierter geworden – doch neu ist das alles nicht. Vor 500 Jahren 

versprach der Ablasshandel den Menschen sogar Seligkeit. Sobald das Geld im Kasten klingt, 

die Seele in den Himmel springt. Du konntest deine Seele freikaufen vom Fegefeuer – direkt 

für den Himmel. 

 

Merkwürdig. Seelenverkäufer hatten und haben den Himmel schon längst nicht mehr und 

schaffen es doch immer wieder, ihn dir dreist zu verkaufen – damals wie heute. 

 

In die Parade fuhr den Seelenverkäufern damals der junge Mönch Martin Luther. Woher 

nahm der die Freiheit und die Kraft? Er hatte um Ansehen gerungen, jahrelang. Wohlgefällig 

wollte er sein in Gottes Augen - mit Wachen, Fasten, Beten, Studieren, auf nacktem 

Fußboden schlafen Bis er endlich, endlich begriff: Es geht nicht. Ansehen bei Gott kannst du 

dir weder erarbeiten, noch ergattern, noch kaufen. Ansehen bei Gott kannst du nur 

empfangen.  

 

Weshalb? Zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf geht’s 

um eine lebendige Beziehung, die das Herz froh macht und es wärmt, nicht um materielle 

Dinge, nicht um Statussymbole, nicht um Leistungen, die vor der Welt Anerkennung geben 

mögen. Vom Schöpfer habe ich ja nicht etwas, sondern mich selbst empfangen.  
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Der Mensch empfängt in allen Lebensakten, bevor er geben, wirken und machen kann. Kein 

Mensch kann von sich aus sprechen. Er muss zuvor hören, also empfangen. Kein Mensch 

kann von sich aus lieben. Er muss zuvor geliebt werden. Kein Mensch kann von sich aus 

vertrauen, er muss zuvor Vertrauen finden.  

 

Wer vertraut, aber kann aus sich herausgehen, sich 

selber verlassen und sich auf einen anderen 

verlassen.  Und wer sich selber so verlassen kann, 

der ist frei.  
 

Sich verlassen, vertrauen aber ist ein anderes Wort 

für glauben. Sola fide. Allein der Glaube, allein das 

Vertrauen in Gott schenkt dem Menschen 

Anerkennung und Gewissheit. Solcher Glaube ist 

wie ein Poller im Hafen, ein Ankerplatz, an dem ich 

mein Lebensschiff festmachen kann, selbst wenn 

der Untergrund schwankt. Sola fide. Allein der 

Glaube. 

 

Solus Christus 

Doch kein Mensch hat Gott je gesehen. Wie soll ich einem fernen Gott vertrauen. Schon der 

Zürcher Reformator Ulrich Zwingli stellte fest: „Was aber ein Gott ist, das wissen wir aus uns 

ebenso wenig, wie ein Käfer weiß, was der Mensch ist.“ Woher konnte Luther Gott also so 

fest vertrauen?  

Er konnte es durch Jesus Christus. In Christus wurde Gott Mensch wie wir. In Christus 

erkennen wir, wer Gott ist. Darum sagten die Reformatoren vor 500 Jahren: Wer erfahren 

will, wie Gott ist, der schaue auf Christus. Solus Christus. Auf Christus allein. Wer Gott ist, 

erfahren wir in der Liebe, die Christus lebt, in der Vergebung, die er zuspricht, in der Kraft, 

die er weitergibt, in der Hoffnung, mit der er die Herzen erfüllt. 

Darum haben die frühen Christen, wenn 

sie getauft wurden, ein weißes Kleid 

angezogen. Sieben Tage legten sie es nicht 

mehr ab. Mit dem Kleid hatten sie Christus 

angezogen - wie eine zweite Haut  - im 

Farbton der Ostersonne, der Auferstehung 

und des neuen Lebens, – zum Zeichen: Ich 

gehöre zu Christus mit Haut und Haar, im 

Leben und im Sterben.  

Und mit Folgen für das Miteinander der Menschen auch hier und heute, welcher Hautfarbe 

oder Herkunft immer: Denn ihr alle, die ihr getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist 

nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn 
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ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. (Paulus an die Galater 3, 27f) Das weiße Kleid als Zeichen: 

Wir Menschen sind höchst unterschiedlich - und doch vor Gott alle gleich an Ansehen und 

Würde. 

 

Musik: Intermezzo – Sola fide, solus Christus, sola scriptura, sola gratia 

 

Sola scriptura 

Jesus Christus lebte vor 2000 Jahren. Wo und wie können ihm dann heute Menschen 

begegnen? Der Glaube kommt aus dem Hören. In den Schriften der Bibel haben Menschen - 

weit vor uns - ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben. Und in der Mitte der Bibel steht 

Jesus Christus. Die Bibel erzählt nicht nur von seinem Wirken, aus den Worten der Bibel 

spricht Christus selber zu uns, auch heute. Er spricht uns an. Luther übersetzte die Bibel, 

damit jede und jeder das Wort Christi hören und lesen kann. Christus spricht uns an. Wir 

sollen sein Wort hören, dabei verweilen, es achtsam im Herzen wiederkäuen, und dabei 

entdecken, was es hier und heute bewegt. Es ist sein lebendiges Wort, Quelle des Lebens. 

Sola scriptura! Allein die Schrift! Auf die Quelle selber hören, mehr als auf alle Ausleger und 

Theologen, die oft auch Unsinn von sich geben. Wie schon Luther mit seinen Tiraden gegen 

Hexen, Bauern und vor allem gegen die Juden. 

 

Heute ist die Bibel das Buch mit der höchsten Auflage der Welt. Über fünf Milliarden 

Menschen können sie in ihrer Muttersprache lesen. Das war nicht immer so. Ernst 

Käsemann, Professor für Neues Testament in Tübingen, erzählte uns im Studium, wie sie als 

Soldaten im Krieg die einzige Bibel in kleine Stücke zerrissen hätten. Jeder Soldat wollte in 

der Todeskammer des Krieges wenigstens einen Fetzen in der Tasche haben von Gottes 

Wort.  

 

Jetzt gehen Kistchen rum. Nein. Nix reintun. Das hatten wir schon. Rausnehmen. Empfangen. 

Für jede und jeden ein Gotteswort aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. In der 

Herrnhuter Brüderunität werden sie – seit 1731 - ausgelost für jeden Tag. Und hier im 

Gottesdienst bekommt jede und jeder ein solches Losungswort eines Tages des 

Reformationsjahres 2017. 

 

Sola gratia 

Wer sich mit Haut und Haar auf Gottes Wort einlässt, wird erfahren: Das Beste im Leben gibt 

es gratis. Geschenkt. Wir haben unser Leben empfangen. Keiner hat sich selber ins Leben 

gerufen. Auch der Glaube ist kein Tun und Machen. Wer glaubt, vertraut allein auf Gottes 

Wirken. Kein Mensch kann sich selber auferwecken von den Toten. Wir können Leben nur 

empfangen und uns an unserem Dasein freuen.  Gratis.  

Eine Uhrmacherin brachte es vor kurzem auf den Punkt. Das Uhrglas saß lose. Mit einer 

kleinen Maschine stanzte sie es wieder fest. Was kostet’s, fragte ich. Ein Lächeln, sagte sie. 

Lächeln ist Gotteslohn. 



 

 

5

 

Philipp Nicolai hat’s hier in Unna gedichtet, mitten in der Pest: Von Gott kompt mir ein 

Frewdenschein / Wenn du mit deinen Eugelein / Mich freundtlich thust anblicken /... Nimm 

mich / freundtlich / Jn dein Arme / Daß ich warme werd von Gnaden. Gnade wärmt. 

Gnade, das ist lateinisch Gratia. Und die gibt’s 

nur gratis. Gottes Gnade macht Menschen 

ansehnlich und schön. Selbst Unansehnliche. 

Sünder. Selbst solche wie uns, die wir einander 

gerne taxieren, beurteilen und uns ständig 

rechtfertigen. Bei mir biste scheen, sang ein 

jiddischer Gassenhauer der 20er Jahre. Dort 

über den Köpfen hüpft Gottes Gnadensonne mit 

ihrem Freudenschein und ruft uns eben dies zu:  

Sola gratia. Bei mir biste scheen!  

Gott sei Dank! Amen 

 

Musik und Lied: Ein feste Burg ist unser Gott... 

 

 

 

 

 

 


