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T ief ist es in das gemeinsame 
Bewusstsein nicht nur der 
evangelischen Christenheit 
eingegraben: Die Betonung 

der Reformatoren, dass wir „allein 
durch den Glauben“ vor Gott gerecht 
werden, aufgrund seiner Gnade.

„Sola fide“, also „durch den Glauben 
allein“ ist einer der vier Kernpunkte 
dieser Bewegung, die vor 500 Jahren 
nicht nur Deutschland, sondern auch 
große Teile Europas erfasste und grund
legend umkrempelte.

Martin Luther hat damals das Wort 
„allein“ ganz betont in seiner Über
setzung von Römer 3,28 hinzugefügt, 
auch wenn es streng genommen nicht 
dort steht: „So halten wir nun dafür, 
dass der Mensch gerecht wird ohne 
des Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben.“ Dieses „allein“ hat er auch in 
seinem „Sendbrief vom Dolmetschen“ 
vehement verteidigt. Das war für ihn 
ein unverzichtbarer Kernpunkt.

Allein? – Allein!
Zu verstehen, worum es bei dem 

vierfachen „sola“, dem vierfachen „al
lein“ damals ging, kann uns auch heute 
helfen zu verstehen, wie eine Reforma
tion in unserer Zeit gelingen könnte.

Dabei ist es bedeutsam, dass keiner 
dieser vier Kernpunkte allein stehen 
kann und darf. Sie hängen zusam
men: die Gnade, der Glaube, die Hei
lige Schrift und Jesus Christus. Denn 
der Glaube ist unsere Antwort auf die 

Gnade, die Gott uns in Jesus schenkt. 
Und darüber erfahren wir zuverlässig 
und verbindlich aus der Bibel.

Doch was bedeutet das eigentlich: 
„Durch den Glauben allein“? Soll das 
heißen, dass unser Leben unwichtig ist? 
Ersetzt der Glaube an Jesus die Nach
folge und das Halten seiner Gebote? 
Wer das denkt, der hat das biblische 
Verständnis von Glauben noch nicht 
verstanden.

Was die Reformation wirklich 
bedeutet

Genauso wie beim Thema Glauben 
müssen wir auch bei der Reformati
on als Ganzes genau hinschauen, um 
nicht auf irreführende Deutungen he
reinzufallen. Worum ging es eigentlich 
bei der Reformation? Und wie können 
wir sie heute verstehen und für uns le
bendig werden lassen?

Vielerorts wird gegenwärtig be
schworen, in der Reformation ginge es 
im Wesentlichen um die Entdeckung 
der Freiheit. Luther ist in dieser Deu
tung der Überwinder mittelalterlicher 
religiöser Zwangsvorstellungen, und 
in diesem Sinne ein Befreier schlecht
hin. Das Schlagwort der Reformation 
habe deshalb „Freiheit“ gelautet, und 
es muss auch in Zukunft dieses Schlag
wort sein.

Nun, das ist genauso richtig, wie es 
falsch ist. Ja, Martin „Luder“ hat sich 
in „Luther“ umbenannt, im Anklang 
an das griechische eleutherios – „der 
Freie“. Ja, er hat von der „Freiheit eines 
Christenmenschen“ geschrieben. Aber, 
wenn man genau hinschaut, hat er im 
nächsten Satz sofort betont, dass der 
„Christenmensch jedermanns Knecht 
und allen untertan“ sei.

Frei und gebunden zugleich
Nach absoluter Freiheit – möglicher

weise noch von Gottes Geboten, wie 

es ja häufig unterschwellig beschrieben 
wird – hört sich das nicht gerade an. 
Und wenn er vor Kaiser und Reich be
tont, dass sein Gewissen in Gottes Wort 
gefangen sei, und er sich deshalb nicht 
im Stande sieht, den leichteren Weg 
des Widerrufs („Es kommt ja nicht so 
genau drauf an!“) zu gehen, dann ist 
spätestens hier klar: Hier spricht und 
handelt einer, der in einer absoluten 
Bindung lebt, in der Bindung an Got
tes Wort und Willen. Und der deshalb 
ein Gebundener ist. Er kann nicht an
ders als diesen Weg zu gehen, den er 
als vom Wort Gottes gewiesen sieht.

Ja, deshalb ist er dann auch frei ge
genüber Kaiser und Reich. Aber nicht 
in einer autonomen Freiheit des Men
schen, der – nach Immanuel Kant – aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündig
keit heraustreten will, sondern in der 
Freiheit eines an Christus und sein 
Wort Gebundenen. Nein, wirklich, 
ein abstraktes, theoretisches Reden 
von „Freiheit“ ergreift und begreift es 
nicht, worum es bei der Reformation 
damals ging – und heute bei einer Re
formation gehen könnte.

Worum es geht
Genug also der Abwehr einseitiger 

Deutungen der Reformation! Wichtig 
ist jetzt, zu verstehen, wie eine wirk
liche Reformation in unserer Zeit ge
lingen könnte. Diese notwendige Neu
ausrichtung kann sich an den vier 
Grundsätzen der Reformationslehre 
orientieren: sola fide, sola gratia, sola 
scriptura, solus Christus. Diese benen
nen Prioritäten, die uns als Einzelne 
wie auch unsere Gemeinden und Ge
meinschaften und schließlich unsere 
Kirche als Ganzes leiten können auf 
dem Weg einer Reformation, nämlich 
einer geistlichen Erneuerung, einer 
Neuformierung und Umgestaltung im 
Blick auf die Zukunft. So können wir 

Spez ia l

Allein der Glaube – 
  das großartige Geschenk

vo
n

 R
ol

an
d 

W
er

n
er

Zum Autor
Dr. Dr. Roland Werner, verheiratet mit Elke, ist Vor-
sitzender von proChrist, Prior der Christus-Treff Be-
wegung (Marburg, Berlin, Jerusalem) und Honorar-
professor für Theologie im globalen Kontext an der 
Ev. Hochschule Marburg. Neben vielen Aufsätzen und 
mehreren Büchern hat er auch das Neue Testament in 
zeitgemäßer Sprache herausgegeben („dasbuch.NT“).

Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

