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Predigt: „Martin Luther“ – Allein Gnade 
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Liebe Gemeinde! 
Wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wer er ist. Also: woher kommt die 
evangelische Kirche? Auf welche Personen, Ereignisse, Erkenntnisse geht sie zurück? 
Zum 500. Reformationsjubiläum haben wir eine dreiteilige Predigtreihe eingeplant. 
Jedes Mal geht es um einen berühmten Reformator. Und wir beginnen heute mit  
Martin Luther – und seiner Entdeckung der Gnade Gottes, lat. „sola gratia“. 
 
Martin Luther wurde am 10. November 1483 als Sohn des Bergmanns Hans Luther und 
dessen Frau Margarete in Eisleben (Sachsen) geboren. Wie damals üblich wurde er 
bereits am darauffolgenden Tag getauft – und zwar auf den Namen des Tagesheiligen –
des heiligen Martin von Tours. 
Bald siedelte die Familie nach Mansfeld um. Die Erziehung zu Hause und in der Volks-
schule war hart. Die demütigenden und brutalen Strafen in der Schule haben Martins 
zarter Kinderseele sehr zugesetzt.  
1497 kam Martin auf die höhere Schule in Magdeburg, dann nach Eisenach, wo er sich 
sein Auskommen als Straßensänger verdienen musste. 1501 begann er sein Studium in 
Erfurt, wo er 1505 sein Magisterexamen ablegte, um – auf Wunsch seines Vaters – 
Rechtswissenschaften zu studieren. 
 
Doch in dieser Zeit machte er einige traumatische Erfahrungen: Ein Freund starb plötzlich, 
und eine eigene Beinverletzung, an der er fast verblutet wäre, riefen in ihm die Frage 
wach: „Was passiert, wenn ich sterbe? Wird Gott mich bestrafen? Komme ich in die 
Hölle?“ Quälende Furcht vor dem Jüngsten Gericht legte sich auf seine Seele. 
Am 2. Juli 1505 kam Luther bei Stotternheim in ein schweres Gewitter. In Todesangst 
schwor er ein Gelübde: „Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden!“ Seine Mitstudenten, 
und vor allem sein Vater versuchten alles, um ihn davon abbringen. Aber am 17. Juli 
klopfte Luther an die Tür des Augustiner-Klosters in Erfurt. Er unterwarf sich mit ganzem 
Eifer den Mönchspflichten. Er kasteite und bestrafte sich selbst für jedes kleine Vergehen. 
Dennoch wurde er die Angst vor Gottes Zorn nicht los. 
Der Generalvikar des Ordens, Johann von Staupitz, wurde Luthers väterlicher Freund.  
Der merkte schnell, dass nur die Beschäftigung mit der Bibel eine wirkliche Hilfe für Luther 
sein konnte. Deshalb drängte er ihn dazu, „Doktor und Prediger“ zu werden. Denn als 
Doktor der Theologie bekam er den Lehrstuhl für Bibelwissenschaft und musste sich 
zwangsläufig mit der Bibel beschäftigen. So ging Luther nach Wittenberg, wo er ab  
1512 als Professor tätig war. 
 
Und dort erlebte er dann auch die große Wende: Es war im Studierzimmer im Gartenturm 
seines Klosters, als er unter anderem Verse aus dem 3. Kapitel des Römerbriefes las: 
„Jetzt aber ist [in Jesus Christus] die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, 
offenbar geworden: Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz 
führt…. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch 
Jesus Christus getan hat. … Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes 
Herrlichkeit verloren. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil 
als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. 
Durch sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, ist die Schuld getilgt.  
Das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen“ (Rm 3,21ff). 
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Beim Studium dieses und anderer Texte wurde ihm auf einmal klar: Wenn die Bibel von 
der „Gerechtigkeit Gottes“ redet, dann meint das nicht, dass Gott jeden, der nicht 
100prozentig gerecht ist bestraft, sondern dass Gott den Sünder gerecht spricht, der auf 
die Vergebung von Jesus vertraut. Einfacher gesagt: Der Mensch muss sich seine 
Eintrittskarte in den Himmel gar nicht selbst verdienen – das kann er gar nicht – sondern 
er bekommt sie von Jesus geschenkt.  
Der Apostel Paulus schreibt: „Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes 
Herrlichkeit verloren.“ Das heißt: Kein einziger Mensch ist so, wie Gott es sich eigentlich 
gedacht hat und wünscht. Ja, wir sind nicht einmal so, wie wir selbst es uns wünschen! 
Wir tun das Böse und wir unterlassen noch viel häufiger das Gute. Und vor allem: wir 
wollen nicht, dass Gott über unser Leben bestimmt. Dass er uns rein redet! 
Zwischen uns und Gott tut sich daher ein riesiger Abgrund, eine riesige Schlucht auf, und 
alle Versuche sie zu überbrücken – mit sozialem Engagement, mit Spenden usw. – weist 
zwar in die richtige Richtung, aber greift viel zu kurz. Wer bei grüner Ampel über die 
Kreuzung fährt, bekommt ja auch keine Pluspunkte in Flensburg, um die eingetragenen 
Punkte wieder auszugleichen.  
Aber dann heißt es im Römerbrief: „Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor 
seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus 
geschehen ist.“ Was der Mensch nicht fertig bringt, nämlich sich durch ein anständiges 
Leben oder religiöse Übungen die Brücke zu Gott und in den Himmel zu bauen, das tut 
Gott. Mit seinem Tod für unsere Sünden installiert Jesus einen stabilen Viadukt über den 
Abgrund von Sünde und Tod.  Diese Brücke ist die teuerste je gebaute: sie wurde bezahlt 
mit dem wertvollsten, was es gibt: mit dem Leben des Gottessohnes, dem Blut von Jesus 
Christus. Und sie trägt jeden, der sich Jesus Christus anvertraut! 
 
Von da an verkündigte Luther diese frohe freimachende Botschaft, ohne dass es zunächst 
zu einer Konfrontation mit seiner Kirche kam. 
Seit April 1517 verkaufte dann aber der Mönch Johann Tetzel im Auftrag des Papstes 
Ablassbriefe. Durch diese Ablassbriefe erhielt man angeblich Erlass der zeitlichen 
Sündenstrafen im Fegefeuer – sogar für Sünden, die man erst noch zu tun gedachte, und 
sogar für bereits Verstorbene. Durch Geld konnte man sich selbst und andere früher aus 
dem Fegfeuer heraus kaufen. Tetzels Werbespruch war: „Sobald das Geld im Kasten 
klingt, die Seele in den Himmel springt“.  
Luther wandte sich mit scharfen Worten gegen dieses betrügerische und unbiblische 
Geschäftsmodell, mit dem der Bau des Petersdoms in Rom finanziert werden sollte. 
Am 31. Oktober des Jahres 1517 schlug Luther deshalb seine 95 Thesen gegen den 
Ablass an die Tür der Wittenberger Schlosskirche, die damals als eine Art „Schwarzes 
Brett“ diente. Die 95 Thesen waren zunächst nur gedacht als Diskussionsanregung unter 
Studenten und Theologen. Doch sie wurden – entgegen Luthers Absicht - gedruckt und 
nach ganz Europa versendet. 
 
In Rom wuchs die Sorge über die schnelle Verbreitung und ungeheure Wirkung der 
Thesen. Luthers Landesfürst, Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, unterstützte 
Luthers Sache. Es folgten Verhöre und theologische Auseinandersetzungen, unter 
anderem 1518 in Augsburg und 1519 in Leipzig. Doch Luther wollte nicht klein beigeben.  
Im Juni 1520 wurde Luther vom Papst der Bann angedroht. Das heißt, er sollte aus der 
Kirche ausgeschlossen werden. Doch Luther verbrannte die Bannandrohungsbulle des 
Papstes öffentlich. Im Januar 1521 wurde dann der Bann ausgesprochen. 
In seiner berühmten Rede auf dem Reichstag zu Worms am 18. April 1521 weigerte er 
sich erneut zu widerrufen: „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 –,               
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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.“ 
 
Nun war Luther in höchster Lebensgefahr. Auf der Rückreise von Worms arrangierte 
Friedrich der Weise einen vorgetäuschten Überfall und ließ ihn auf die Wartburg bei 
Eisenach bringen, wo er verborgen als „Junker Jörg“ lebte. 
In zehn Monaten verfasste er hier viele wichtige Schriften und übersetzte das Neue 
Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Anfang März 1522 kam er nach 
Wittenberg zurück. Der Reichstag hatte inzwischen im „Wormser Edikt“ über ihn die 
Reichsacht verhängt und ihn so für „vogelfrei“ erklärt, das heißt, jeder durfte Luther töten, 
ohne dass er dafür bestraft würde. 
 
1525 braucht der grausame Bauernkrieg aus, der von den Heeren der Fürsten blutig 
niedergeschlagen wurde. Auch Luther wandte sich gegen die Aufständischen, die einige 
seiner Aussagen fehlgedeutet hatten. Manche waren unter den Einfluss des radikalen 
Thomas Münzer geraten, der mit Gewalt den Umsturz herbeiführen wollte. 
Im gleichen Jahr fand Luther sein privates Glück: Er heiratete die frühere Nonne Katharina 
von Bora. Mit ihr hatte er sechs Kinder und gründete das erste evangelische Pfarrhaus, 
das ein Anlaufpunkt für Besucher aus ganz Europa wurde. 
Auf seinen Besuchsreisen musste Luther feststellen, dass die Kenntnisse des christlichen 
Glaubens meist sehr dürftig waren. Bibelfestigkeit und das Wissen um zentrale Glaubens-
lehren waren für Luthers aber ganz wichtig. Deshalb schrieb er 1529 den „Kleinen 
Katechismus“ für’s Volk (u.a. über die Zehn Gebote, das Vaterunser, Taufe und Abend-
mahl), den viele von uns hier noch auswendig lernen mussten, und dann auch den 
„Großen Katechismus“ für Pfarrer. 
Luther plädierte in seinen Schriften für einen gründlichen Unterricht der Jugend und 
forderte die Obrigkeit auf, für Schulen und Bibliotheken zu sorgen. 
1530 lud Kaiser Karl V. zu einem Reichstag nach Augsburg ein. Luther verfolgte diesen 
wegen der Reichsacht von der Veste Coburg aus, die noch auf dem Gebiet seines 
Landesfürsten lag, und ließ sich durch seinen Mitreformator und Freund Philipp 
Melanchthon aus Bretten vertreten. Dieser verfasste die 28 Artikel des sogenannten 
„Augsburger Bekenntnisses“ (lateinisch „Confessio Augustana“), um nachzuweisen,  
dass die Protestanten in Fragen der Lehre den Boden der katholischen Kirche nicht 
verlassen hatten. 
Allerdings führte die Verlesung der Artikel am 25. Juni 1530 nicht zu dem erhofften Ziel.  
So setzte sich der Konflikt zwischen den beiden Religionsparteien mit wechselndem 
Geschick bis zum „Augsburger Religionsfrieden“ von 1555 fort, der die Spaltung in 
katholische und evangelische Christen besiegelte. 
 
War 1520 das Neue Testament erschienen, so arbeitete Luther, neben zahlreichen 
Schriften, zusammen mit weiteren Gelehrten an der mühsamen Übersetzung des Alten 
Testaments. Im Jahr 1534 lag schließlich die ganze Bibel in deutscher Sprache vor. 
Am 18. Februar 1546  starb Martin Luther in Eisleben, der schon seit seinem  
38. Lebensjahr immer wieder gegen verschiedene Krankheiten zu kämpfen hatte. 
Seine letzte schriftliche Aufzeichnung vom 16. Februar schließt mit den Worten:  
„Wir sind Bettler, das ist wahr.“ 
Am 22. Februar wurde sein Sarg unter starker Beteiligung der Bevölkerung in der 
Schlosskirche zu Wittenberg in die Gruft neben der Kanzel gesenkt. 
 
Martin Luther hat einmal gesagt, dass alle Streitfragen über den Papst und den Ablass 
lange nicht so tiefgreifend seien, wie die Frage, ob der Mensch einen freien Willen habe 
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oder nicht. Diese Frage führte zu einem heftigen Streit zwischen Luther und Erasmus von 
Rotterdam, einem der größten Gelehrten seiner Zeit. Erasmus schrieb ein Buch mit dem 
Titel: „Vom freien Willen“, und Luther konterte mit der Schrift „Vom unfreien Willen“. 
Erasmus sagt: Okay, der Mensch ist schwer an der Sünde erkrankt; er liegt am Boden, 
aber im Grunde ist er doch so robust und vital, dass man ihm mit Hilfe guter Ärzte (zu 
denen auch Jesus gehört) und starker Medizin (zu der auch die Bibel gehört) wieder 
aufhelfen kann. 
Luther dagegen sagt: Der Mensch ist nicht nur krank, nein er ist tot in seinen Sünden, 
exitus, aus die Maus, Ende Gelände. Da helfen keine Appelle und keine religiösen 
Übungen. Da hilft nur noch eine Totenauferweckung, die einzig und allein Jesus 
durchführen kann! 
Erasmus war überzeugt: der Mensch muss nur tun, was in seiner Macht steht. Dann wird 
die Gnade Gottes den Rest dazu geben. Frei nach Goethes Faust: „Wer immer strebend 
sich bemüht, den können wir erlösen.“ Luther nennt das eine teuflische Irrlehre.  
 
Dabei darf man Luther nicht falsch verstehen: Luther bejahte natürlich einen freien Willen 
in alltäglichen Dingen, etwa der Frage, ob ich heute die schwarze oder die blaue Hose 
anziehe, ob ich diese oder jene Kaffemaschine kaufe, ob ich in den Schwarzwald oder 
nach Südafrika reise. Hier hat der Mensch auch für Luther einen Ermessensspielraum und 
Handlungsfreiheit. Aber davon ist ganz klar zu trennen die Frage nach dem Glauben an 
Gott, nach Rettung oder Verdammnis – und da gilt für Luther ganz klar: Unfreier Wille! 
 
Er sagt: Der Mensch ist von Natur aus überhaupt nicht in der Lage, sich frei zu 
entscheiden für ein Leben mit Gott oder ohne Gott. Er ist kein Kunde vor dem Regal, der 
sich frei entscheiden könnte, ob er dieses Produkt kauft oder jenes. Vielmehr, sagt Luther, 
„ist der menschliche Wille wie ein Lasttier; wenn Gott darauf sitzt, will er und geht er, 
wohin Gott will… Wenn der Satan darauf sitzt, will er und geht, wohin Satan will. Und es 
liegt nicht in seiner freien Wahl, zu einem von den beiden Reitern zu laufen und ihn zu 
suchen, sondern die Reiter selbst kämpfen darum, ihn festzuhalten und in Besitz zu 
nehmen.“ 
Der Mensch lebt also nicht in einer neutralen Zone, in der er entscheiden kann: will ich zu 
Gott gehören oder zum Teufel. Vielmehr steht er unter dem Einfluss- und Machtbereich 
einer der beiden. Er ist kein freier Mensch und hat darum auch keinen freien Willen.  
 
Unfreier Wille nach Luther meint, dass der Mensch seinen Willen von sich aus nicht neu 
programmieren kann und das auch gar nicht will. Denn von Natur aus will er nur eins: sich 
von Gott losmachen, nichts mit ihm zu tun haben. Wir wollen nicht, dass Gott unser Chef 
ist. Ein bisschen religöser Zuckerguss bei kirchlichen Feiern – vielleicht, ja. Gott als 
himmlische Feuerwehr, wenn wir nicht mehr weiterwissen – na gut, okay. Aber dass Gott 
der absolute, uneingeschränkte Herrscher unseres Lebens ist, der mit uns machen kann, 
was er will – nein! „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche!“, das ist die 
gottfeindliche Willensrichtung, die der Mensch von sich aus niemals korrigieren kann.  
Deshalb schreibt Luther im kleinen Katechismus, in seiner Erklärung zum 3. Artikel des 
Glaubensbekenntnisses:  
„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 
Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das 
Evangelium berufen, …erleuchtet, … geheiligt … und erhalten.“ 
 
Doch wie kommt es dann zum Wechsel des „Reiters“? Wie kommt der natürliche Mensch 
dazu, dass sein Wille aus freien Stücken und ehrlichen Herzens beten kann: Gott, ich will 
zu dir gehören. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe – deiner, und nicht meiner? 
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Die Bibel und Luther sagen: das geschieht einzig und allein durch Gottes Gnade. Und die 
Werkzeuge dieser Gnade Gottes sind sein Wort und sein Geist. Immer dann, wenn wir 
Gottes Wort hören oder lesen, wenn der Heilige Geist an unserem Herzen wirkt, dann 
kann dieses Wunder geschehen: der Heilige Geist macht unsere Seele lebendig, weckt 
uns quasi aus der geistlichen Todesstarre auf, also von einem Leben ohne Gott. Und er 
setzt uns in die Lage, dass wir glauben und zu Gott kommen können.  
Dies geschieht allein aus Gnade, d.h. ohne Zutun, ohne Wirken, ohne den gar nicht 
vorhandenen freien Willen des Menschen! Paulus formuliert das so: „Entscheidend ist 
nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt,sondern dass Gott sich 
über ihn erbarmt“ (Rm 9,16). 
 
Liebe Gemeinde!  
Martin Luther hat erkannt: alles, aber auch alles, was wir Christen sind und haben, 
verdanken wir Gott. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern der Reformation. 
Gottes Wort und Gottes Geist haben uns lebendig gemacht, haben überhaupt erst den 
Glauben in uns bewirkt, haben uns auferweckt von den Toten, rufen uns in Leben wie den 
toten Lazarus aus dem Grab, rufen uns zur Gemeinde, machen uns das Wort Gottes lieb, 
stellen uns in seinen Dienst, befähigen uns mit Gaben, beschenken uns mit Liebe und 
lassen uns leben als Söhne und Töchter Gottes.  
Hüten wir uns also vor falschem Stolz: „Ich habe mich für Jesus entschieden.“  
Unser eigenes Wollen ist in Glaubensdingen immer nur die menschlich, die psychische 
Außenseite von dem, was Gott in unserem Innern, in unserem Herzen schon getan hat 
und fortlaufend tut.  
 
Aber was ist, wenn Sie/du das jetzt nicht kannst? Wenn du hier im Gottesdienst sitzt, 
obwohl in dir gar kein Glaube ist? Wenn du du dir unsicher bist, ob es diesen gnädigen 
Gott überhaupt gibt? Wenn du gar kein Verlangen spürst, Jesus dein Leben anzu-
vertrauen? 
Dann gilt das, was unser Text sagt: Wir können es aus eigener Kraft ja auch gar nicht 
wollen! Wir können nur empfangen, was Gott uns gibt. Können uns nur ausstrecken nach 
Gott und ein ums andere Mal sagen: „Jesus, wenn es dich gibt, dann mach dich 
bemerkbar. Dann klopfe du in meinem Herzen an, dann gib mir die Kraft, dir die 
Herzenstür zu öffen, dann komm in mein Leben, in mein Wollen, in meinen Verstand und 
in mein Herz. Ich selber kann nicht an dich glauben. Das kannst nur du in mir machen! 
Zieh du mich deshalb zu dir hin, in deine Gemeinde, zu deinem Wort, zu deinem 
Sakrament – zieh du mich, weil es mich da im Moment überhaupt nicht wirklich hinzieht. 
Auch das kannst doch nur du machen.“ 
Und dann warte ab. Sei gespannt, was geschieht.  
Wie heißt es doch in den unverschämt gnädigen Versen aus dem Epheserbrief: 
„Gottes Barmherzigkeit ist groß.Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot.  
Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte.  
Denkt immer daran: Alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes“  (Eph 2, 4-5). 
Und alle, die sich von dieser Gnade beschenken lassen, sagen: Amen. 


