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Predigt zum Reformationsfest 2017  -   Berliner Stadtmission 
„Selber lesen, selber denken - sola scriptura und reformatorische Herzensbildung“  
  

von Pfr. Gerold Vorländer, Leitender Missionarischer Mitarbeiter 

 
2. Timotheus 3,14-17 (Basisbibel): 
Du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt 
und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. 
Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. 
Und du kennst auch von klein auf die heiligen Schriften. 
Daraus kannst du die nötige Weisheit erhalten, 
um durch den Glauben an Christus Jesus gerettet zu werden. 
Dazu ist jede Schrift nützlich, 
die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. 
Sie hilft dabei, recht zu lehren,  
die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. 
Und ebenso dazu, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. 
Damit ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt,  
gut ausgerüstet. 
Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. 

 
In diesem Reformations-Jubiläums-Jahr wurde das Stichwort „Freiheit“ ganz groß geschrieben. 
In Wittenberg wurden z.B. im Rahmen der Weltausstellung „Tore der Freiheit“ aufgebaut. Und 
bei vielen Festvorträgen ging es auch um dieses Thema. Luther und die anderen Reformatoren 
hatten sich ja auch in beeindruckender Weise von den Denkzwängen ihrer Zeit frei gemacht. 
Dass wir beim 500. Jubiläum aber gerade dieses Thema der Reformation in den Vordergrund 
gestellt haben, spiegelt unsere Zeit wieder. Heutige Wünsche und heutige Fallen. So wie jedes 
Reformationsjubiläum in Jahrhundertschritten seit 1617 die jeweilige Epoche wiedergespiegelt 
hat. Aber immer war das, was gerade en vogue war zugleich die Falle. 1817 war das mit dem 
Wartburgfest der politische Patriotismus und 1917 die Feier von Luther als nationalem Helden. 
Und so müssen wir uns heute bewusst machen: Wenn wir nur von Freiheit reden, missbrauchen 
wir die Reformation und werden bald die bitteren Früchte ernten. Ja wir sind bereits dabei, weil 
wir in unseren westlichen Gesellschaften mit der Freiheit und dem Individualismus schon längst 
übers Ziel hinausgeschossen sind. Oder wie der Singer-Songwriter Marc-André Eickhoff in 
seinem Lied über die Geschichte der Freiheit am Ende formuliert hat: „An Freiheit fehlt´s uns 
nicht, doch – wie war das mit der Liebe?“ 
Deshalb möchte ich mit dieser Predigt zum Thema „Selber lesen, selber denken - sola scriptura 
und reformatorische Herzensbildung“, drei Denkanstöße geben und jeweils Gewichte in die 
andere Waagschale legen. 
 
1. Freiheit des Denkens und Orientierungsbedarf: 
Wir haben vorhin gehört (siehe Textkollage ab S. 4), was Luther auf dem Reichstag zu Worms 
gesagt hat: Die Denkvorgaben von Autoritäten zählen für mich nicht, sondern nur was mir die 
Schrift und das Gewissen sagen. Davon ist allerdings heute nur die erste Hälfte übrig geblieben: 
Grundsätzliches Misstrauen gegenüber Autoritäten.  
Aber damit sind wir in einer unüberschaubar komplexen und komlizierten Welt plötzlich ohne 
Orientierung, ohne Kompass, ohne GPS unterwegs. Nicht nur das. Der immer weiter 
gewachsene Individualismus zwingt jeden, seines eigenen Glückes Schmied zu sein, sein ganz 
persönliches Leben zu optimieren, sich seinen höchstpersönlichen Wertekanon 
zusammenzubasteln oder eben auch nicht - und damit im Grunde mutterseelenallein unterwegs 
zu sein. 
Uns steht zwar unendlich viel Wissen zur Verfügung, das wir selber lesen können – also rein 
theoretisch können wir das, im Internet z.B. – aber genau das überfordert uns hoffnungslos. 
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Und so beobachtet man mit Schrecken, dass immer mehr Menschen vor lauter 
Orientierungslosigkeit und Überforderung das Selberlesen und Selberdenken aufgeben und 
statt dessen der gröbsten Vereinfachung der Welt durch Populisten und Fake-News auf den 
Leim gehen. Plötzlich hängen sich Menschen wieder an Pseudoautoritäten und Lügenbarone 
ganz neuer Art; ich brauche wohl keine Namen zu nennen. 
Freiheit und Individualismus, die großen Errungenschaften der Neuzeit, fallen gerade auf der 
anderen Seite vom Pferd und landen im Matsch der hoffnungslosen Überforderung oder der 
Wüste von Unbehaustheit und Heimatlosigkeit. 
Wie Friedrich Nietzsche das gedichtet hat: 
„Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt. 
Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends halt.“ 
Deshalb ist es zwar verständlich, dass Menschen wieder nach Autoritäten suchen, an die sie 
sich hängen können und die ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. Aber es ist eine 
verhängnisvolle Lösung, die uns mehr als 500 Jahre zurückwerfen würde. 
Was wir heute statt dessen brauchen, ist eine Herzensbildung, die uns überhaupt wieder in die 
Lage versetzt, selber zu lesen und selber zu denken. 
Und für Christen ist eigentlich klar, dass solche Herzensbildung nur durch die gemeinsame 
Beschäftigung mit der Bibel, mit der Schrift gelingen kann. Wir haben es ja eben aus dem Brief 
an Timotheus gehört: 
„Und du kennst auch von klein auf die heiligen Schriften. 
Daraus kannst du die nötige Weisheit erhalten. 
Sie helfen dabei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. 
Damit ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, gut ausgerüstet.“ 

 
2. Bildung durch Bindung   
Im Freiheitsbegriff steckt ja das tiefe Missverständnis, als hätten wir immer die reine, objektive 
Wahlfreiheit. Als könnten und würden wir ohne jede Bindung aufrund freier Erkenntnis unsere 
Entscheidungen treffen. Diesen Irrtum hatte Martin Luther schon entlarvt mit der steilen These, 
dass wir immer wie Esel geritten werden, entweder von Gott, oder vom Teufel. Auch wenn wir 
das heute wohl nicht mehr so schwarz weiß ausdrücken würden, so ist doch klar, dass wir 
immer geprägt sind und geprägt werden. Unsere Überzeugungen und Haltungen sind nicht im 
luftleeren Raum entstanden. Man könnte auch sagen: unser Gewissen oder unser Herz ist 
immer „gebildet“ worden, bewusst und unbewusst.  
Oder nochmal anders: Wir sind immer emotional an irgendetwas oder irgendwen gebunden, 
haben uns auch bewusst für oder gegen bestimmte Zugehörigkeiten entschieden. Diese 
Grundbindungen bestimmen unsere weiteren Kriterien und sie geben uns die Energie, 
bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen. Das ist überhaupt nicht negativ. Bzw. nur dann, 
wenn wir uns darüber nicht bewusst sind.  
Bildung durch Bindung heißt: Ich mache mir klar, was mich bisher geprägt hat – und wodurch 
ich mich in Zukunft prägen lassen will. Indem ich es mir bewusst mache, bekomme ich Einfluss. 
Und darin steckt meine Freiheit. 
Ein Beispiel, um das zu illustrieren. Ich habe über 20 Jahre lang in Köln gelebt. Und das hat 
mich stark geprägt. Irgendwann habe ich mich in der Zeit bewusst entschlossen, ein Fan vom 1. 
FC Köln zu werden. Das ist im Moment nicht besonders lustig. Und ich könnte das hier in Berlin 
ja auch aufgeben. Aber ich bin geprägt und habe mich entschlossen. Und deshalb bleib ich jetzt 
dabei, auch wenn „der FC“ zur Zeit Tabellenletzter ist und in der Liga noch kein Spiel gewonnen 
hat. 
Ich möchte euch uns Sie jetzt zu einer kurzen Gesprächsphase von ca. 5 Minuten einladen, 
sich möglichst zu zweit auszutauschen zu den Fragen: 

 Was hat mich am stärksten geprägt?  

 Woher kommen meine Kriterien und die Energie zur Umsetzung?  

 Und: Spielt dabei die biblische Botschaft eine Rolle, wenn ja, welche? 
 [Gespräch] 
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Herzensbildung durch Bindung an die Biblische Botschaft, genauer die Botschaft von Jesus 
Christus. Genau das vermisste Mahatma Ghandi bei den meisten Christen, die er 
kennengelernt hatte; die den Herausforderungen ihrer Zeit wenig entgegenzusetzen hatten, 
kraft- und saftlos waren. Und diesen Spiegel müssen wir uns von ihm wohl auch vorhalten 
lassen. 
„Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, um die gesamte 
Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt 
Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst 
weiter nichts.“ 
 
3. Herzensbildung und Gemeinschaft 
Die Freiheit und Verantwortung jedes einzelnen führt nicht in die Beliebigkeit und reinen 
Individualismus, sondern ins Gespräch.  
Als Luther vor heute genau 500 Jahren seine 95 Thesen veröffntlichte, wollte er ja nicht seine 
individuelle Meinung festklopfen, sondern zur Disputation einladen, also zum Gespräch, zur 
Diskussion unter Gelehrten. Und auch auf dem Reichstag hätte er gerne mit Kaiser und 
Bischofen diskutiert. 
Die „Consultatio fratrum“, also die „Beratung mit Brüdern“ (und Schwestern) gehörte ins 
Zentrum der reformatorischen Bewegung. Luther wäre ohne seine Kollegen und Freunde und 
seine Ehefrau hoffnungslos untergegangen, auch wenn er selbst die profilierteste Figur war. 
Selber lesen, selber denken führt zu ganz anderen Ergebnissen, und vor allem: führt aus der 
Überforderung des Individualismus heraus, wenn sich das verknüpft mit dem selber-Lesen, 
selber- Denken anderer. Herzensbildung geht nur in Gemeinschaft. Was Paulus an Timotheus 
schreibt, spiegelt ja auch eine solche Gemeinschaft wieder, die Gemeinschaft, in der Timotheus 
einmal die Grundlagen des Glaubens gelernt hatte und die aktuelle zwischen den beiden 
Aposteln. 
 
Wir haben gerade für ein paar Tage gute Freund aus NRW zu Besuch. Und wir merken und 
genießen es, dass wir Zeit haben, beim ausgedehnten Frühstück oder abends einem Glas Wein 
verschiedenste Themen intensiv zu diskutieren und unsere jeweiligen Erkenntnisse und Fragen 
und Prägungen zusammenzutragen, sei es zum Thema Fußball oder Katalonien – oder auch 
über Trinitätslehre und Vorherbestimmung. Und diese Diskussionen und diese Gemeinschaft 
bringen nicht nur gedanklich weiter, sondern geben jede Menge Energie. 
Herzensbildung geht nur in Gemeinschaft. 
Das erleben wir ja auch an vielen Stellen in der Berliner Stadtmission, in den Gemeinden bei 
Gottesdiensten und Bibelkreisen. Und dann auch in dem gemeinsamen Umsetzen der 
Wegweisung Jesu in allen Arbeitsfeldern. Ohne diese Gemeinschaft  von Herzensgebildeten 
(natürlich auch über die Stadtmission hinaus) könnten wir hier in Berlin gar nichts bewegen. 
In der Gemeinschaft um die Schrift „erhalten wir“, wie Paulus schreibt, „die nötige Weisheit … 
und sind gut ausgerüstet …und für alle Aufgaben unseres Dienstes vorbereitet.“ 
So wahr uns Gott helfe! 
Amen 
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Textkollage zum Reformationsfest 

A: Luthers Übersetzung der Bibel in die deutsche Muttersprache ist ein sprachhistorisches Ereignis. Er 

hatte den Leuten »aufs Maul geschaut« und so einen verständlichen, volksnahen Ton getroffen. Seine 

Bibelübersetzung prägte die neuhochdeutsche Schriftsprache. Die Übersetzung ist so genial, dass sie 

vielfach sprachlich besser ist als das Original. 

B: Luther, in seinem Sendbrief vom Dolmetschen: 

»Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprachen fragen, wie man soll Deutsch reden, wie 

diese Esel tun, sondern, man muss die Mutter ihm hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen 

Mann auf dem Markt drum fragen, und den selbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach 

dolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet.« 

A: Die Lutherbibel wurde das Bildungsbuch der Schulen in den evangelischen Fürstentümern und 

Städten bis 1800. Mit der Lutherbibel lernte man das Lesen und die deutsche Sprache. Ihre 

Formulierungen wandelten sich zu Redewendungen, zum Beispiel: 

B: „Hochmut kommt vor dem Fall“, „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“, „Ihr sollt eure 

Perlen nicht vor die Säue werfen“, „ein Herz und eine Seele sein“.  

A: Die biblische Weihnachtsgeschichte ist vielen in ihrem Lutherton – auch durch das 

Weihnachtsoratorium von Bach im Ohr:  

B: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 

geschätzet würde.“  

A: Das Motiv zur Bibelübersetzung war, dass jeder Einzelne selbst seine Bibel lesen können sollte. Die 
Abhängigkeit von Klerikern oder Gelehrten sollte überwunden werden. Dazu mussten Schulen 
geschaffen werden, in denen jedermann Lesen und Schreiben lernen konnte  
 
B: »An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten 
sollen«, 1524).  
 
A: Dabei betonte Martin Luther, dass man die Bibel nicht mal eben so im Vorbeigehen verstehen kann, 
sondern sie gerade mal annähernd erfassen kann, wenn man sie intensiv liest. 
 
B: «Ich hab' nun 28 Jahr, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt, 
doch bin ich ihrer nicht mächtig und find' noch alle Tage etwas Neues drinnen.»     
A:  Die Reformation setzt mit Luthers Gewissenskrise auf Grund der Kirche seiner Zeit ein. Für viele 
Protestanten hat die individuelle Gewissensentscheidung im Glauben mehr Gewicht als die 
Unterwerfung unter kirchliche Autoritäten oder bestimmte Lesarten der Bibel. Diese Entwicklung beginnt 
schon bei Martin Luther selbst. Am 18. April 1521 musste Luther vor Kaiser und Reich auf dem 
Reichstag zu Worms erscheinen und zu seinen Schriften Stellung nehmen. Er beschließt seine Rede mit 
den Worten: 
 
B: „Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde – denn allein dem 
Papst oder den Konzilien glaube ich nicht; es steht fest, dass sie häufig geirrt und sich auch selbst 
widersprochen haben –, so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte überwunden. Und da mein 
Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und 
unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“ 
 
A: Die Bedeutung der biblischen Botschaft für die verantwortliche Gestaltung des Lebens haben aber 
durch die Jahrhunderte bis heute auch namhafte Personen betont, die nicht unbedingt etwas mit den 
Reformatoren zu tun hatten. Zum Beispiel Gotthold Ephraim Lessing: 
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B: „Gar mancher lacht der Kinderfibel / und schrieb doch ohne sie kein Wort. 
So lacht gar mancher wohl der Bibel / und zehrt von ihr doch fort und fort.“ 
 
A: Oder auch Mahatma Gandhi: 

B:  „Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, um die gesamte 

Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden 

zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts.“ 
 

 
 


