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D ie neue Theologie Martin 
Luthers, ja die reformatori-
sche Theologie insgesamt, 
lässt sich mit Hilfe der vier 

Exklusivpartikel zusammenfassen. 
Durch diese erhält sie ihre Dynamik. 
An ihnen lässt sie sich als einzigartige 
Konzentrationsbewegung erkennen. 
Dabei bildet das solus Christus die ent-
scheidende inhaltliche Mitte. 

Sola scriptura – allein die Schrift: Das 
inhaltliche Zentrum der Bibel besteht 
im Leiden und Sterben Jesu Christi. 

Darum Luthers Grundsatz, die Bibel 
auf das hin auszulegen, „was Chris-
tum treibet“. Sie kann nur von ihm 
her ihrem eigenen Geist gemäß ver-
standen werden. 

Sola gratia – allein durch die Gnade: 
Die Versöhnung mit Gott kann sich 
niemand selbst verdienen. Sie wird je-
dem Menschen allein aus Gnade um 
Jesu Christi willen zuteil. 

Sola fide – allein durch den Glau-
ben: Allein im Glauben an die in Je-
sus Christus vollbrachte Versöhnung 
erlangt der Mensch das Heil. Das Zen-
trum des Glaubens besteht daher im 
Sich-Halten an den gekreuzigten und 
auferstandenen Jesus Christus. 

Christus als Zentrum
Im Vertrauen auf Jesus Christus sieht 

Luther im Großen Katechismus (Art. 3) 
auch die entscheidende Differenz zwi-
schen Christen und Nichtchristen. Je-
sus Christus ist der klarste Spiegel des 
väterlichen Herzens Gottes. Allein in 

ihm hat Gott sein Wesen offenbart. 
„Unter allen Geboten Gottes ist das 
höchste, dass wir seinen lieben Sohn, 
unsern Herrn Jesum Christum, sollen 
uns vorbilden, der soll unsers Herzens 
täglicher und vornehmster Spiegel sein, 
darin wir sehen, wie lieb uns Gott hat, 
und wie er so hoch, als ein frommer 
Gott, für uns hat gesorget, dass er auch 
seinen lieben Sohn für uns gegeben 
hat.“ Von hier aus wird verständlich, 
warum Luther auch den ersten und 
den dritten Glaubensartikel auf Chris-
tus hin auslegt. Die Schöpfung kommt 
in der Erlösung durch Jesus Christus 
an ihr Ziel: „Denn Gott hat uns eben 
dazu geschaffen, dass er uns erlöste 
und heiligte“ (Großer Katechismus, 
Erklärung zum Glaubensbekenntnis, 
Schluss). Jesus Christus ist auch das 
Ziel des Geisteswirkens: „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 

Spez i a l Speziell zum 500. Reformationsjubiläum bringt Charisma eine vierteilige Serie zu den vier 

Hauptpunkten der Reformation:         

allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein aus Gnade, allein durch den Glauben.
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Allein Jesus Christus
 Die Theologie Martin Luthers

Dr. Peter Zimmerling ist Professor für Praktische 
Theologie an der evangelischen Fakultät der Univer-
sität Leipzig und 1. Universitätsprediger. Von seinen 
vielen Publikationen seien hier genannt: „Die charis-
matischen Bewegungen. Theologie, Spiritualität, An-
stöße zum Gespräch“, Göttingen ²2009, und speziell 
zu obigem Thema „Evangelische Spiritualität. Wurzeln 
und Zugänge“, Göttingen 22010 (darin findet sich ei-
ne ausführliche Darstellung von Luthers Frömmigkeit 
mit Belegstellen aus seinen Schriften).
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Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo
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