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Vergnügt. Erlöst. Befreit – Reformation als Erbe und Auftrag 

Vortrag am 31.10.2017 Göppingen, Stadtkirche 

 

Heiter sollte mein Vortrag sein – und leichtfüßig daherkommen. Das war der Wunsch, die 

Bitte und die Erwartung der Vorbereitungsgruppe an mich. 

Reformation nicht schwer verdaulich, als harter Brocken, der kaum zu kauen ist, öde und 

langweilig, sondern anregend, inspirierend und motivierend. 

 

O mein Gott, habe ich gedacht. Das späte Mittelalter und wir: 500 Jahre sind ein garstiger 

Graben, den wir nicht so leicht überspringen können. Und alle schnellen Anverwandlungen 

leiden nicht zuletzt auch darunter, dass sie etwas für sich in Anspruch nehmen, was mit den 

wirklichen Verhältnissen damals nicht allzu viel zu tun gehabt haben dürfte. 

 

Ich habe deshalb dann eine Wendung von Hanns-Dieter Hüsch, dem großen Lyriker und 

Kabarettisten vom Niederrhein, aufgenommen und meinen Beitrag mit „vergnügt. erlöst. 

befreit“ überschrieben. 

Im Original hört sich dieser Psalm in seiner ersten Strophe so an: 

 „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 

Gott nahm in seine Hände meine Zeit 

Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 

mein Triumphieren und Verzagen, 

das Elend und die Zärtlichkeit.“  

 

Und passt, wie ich finde, gut zu dem, was Martin Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief so 

formuliert hat: 

„ Der Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche 

Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig, voller Lust gegen Gott 

und alle Kreaturen. Daher wird der Mensch ohne Zwang willig und voller Lust, jedermann 

Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der einem 

solche Gnade erzeigt hat.“ 

 

Diesen verwegenen, fröhlichen Glauben zu stärken, unseren Seelen Kraft zu geben, das ist, 

was wir brauchen und nötig haben. 

Auch über das Jahr 2017 hinaus. 
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I. 

500 Jahre, ein halbes Jahrtausend ist es nun her, dass der Augustinermönch Martin Luther 

eine heftige Debatte über den Sinn von Buße, Umkehr und Ablass losgetreten hat. 

Die berühmten 95 Thesen  sollten Grundlage einer gelehrten, akademischen, theologischen 

Diskussion werden. 

Dass die Thesen dann gar nicht diskutiert wurden, sondern eine Dynamik in Gang setzten, die 

mit einer Kirchenspaltung geendet hat, hat im Oktober/November 1517 niemand gedacht, 

niemand geahnt. Am wenigsten Martin Luther selbst. 

 

500 Jahre später sind die Ereignisse des Jahres 1517 fern und nahe zugleich.  

Fern gerückt ist der Auslöser des Streits: Buße und Ablass sind Worte, die im alltäglichen 

Sprachgebrauch kaum eine Rolle spielen.  

Nahe gekommen ist uns der Mensch Martin Luther, der an seiner Gottsuche verzweifelte und 

Gnade fand.  

In einer auf Selbstoptimierung versessenen Gesellschaft wie der unseren ist die Entdeckung, 

dass ich mir meinen Wert und meine Würde nicht erarbeiten muss, sondern als Geschenk 

erhalte, noch immer aktuell und brisant. Gerade auch unter uns Pfarrern und Pfarrerinnen und 

all denen, die mit Ernst Christen sein wollen. 

Wir tappen ja immer wieder in die Falle, dass wir denken, wir müssten mit unserem Leben, 

mit unserem Erfolg die Wahrheit des Evangeliums beweisen. Dabei sind`s wir doch nicht, die 

die Kirche erhalten. Genauso wenig wie unsere Väter und Großväter. Das hat Martin Luther 

glasklar erkannt. 

 

II. 

Und noch etwas hat sich in diesem Jahr 2017 ereignet, was niemand so vorhergesehen hätte. 

Und das ist das ökumenische Miteinander im Gedenkjahr der Reformation.  

Kardinal Koch hat im Ulmer Münster am 3. April am Ende seines Vortrags gesagt – und ich 

zitiere diese Sätze gerne und oft: 

„Ein gemeinsames Reformationsgedenken wird jedenfalls nur eine ökumenische Chance sein, 

wenn das Jahr 2017 nicht der Abschluss, sondern der Neubeginn des ökumenischen Ringens 

um eine verbindliche Kirchengemeinschaft zwischen Lutheranern und Katholiken sein wird.  

Wenn nämlich Martin Luther die Kirche nicht spalten, sondern erneuern wollte, und wenn 

dies in der damaligen Zeit nicht gelungen ist, dann geht es bei der heutigen ökumenischen 
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Suche nach der Wiederherstellung der Einheit um die – allerdings arg verspätete – 

Vollendung der Reformation selbst.“ 

Die Vollendung der Reformation im Ringen um die Einheit der Kirche. Das sind starke 

Worte, denen Taten gefolgt sind. 

Am 2. Sonntag der Passionszeit, am Sonntag Reminiszere, wurden überall in Deutschland 

ökumenische Bußgottesdienste gefeiert – unter der Überschrift „Healing of memories“ – 

heilendes Gedächtnis. 

Worum ging es in den Gottesdiensten? 

Healing of memories, heilendes Gedächtnis – das ist eine Überschrift, die aus Südafrika 

stammt und die die Aufgabe umreißt, nach den Jahrzehnten des Apartheid-Regimes in eine 

neue gemeinsame Zukunft aufzubrechen. Den Verantwortlichen war klar: Das geht nicht 

einfach so. Dazu muss man zuvor einander vergeben haben. Aber um einander vergeben zu 

können, müssen vorher Räume geöffnet werden, um einander zu sagen, wo und wie man 

aneinander schuldig geworden ist. 

Ein Kollege von mir hat in der Vorbereitung auf einen lokalen Bußgottesdienst zunächst im 

Gemeindebrief dazu aufgerufen, dass Menschen sich melden sollten, um ihre Geschichte zu 

erzählen, auch die Geschichte von gegenseitiger Diskriminierung oder Verletzung. Die 

Resonanz war gleich null.  

Als er aber in der Zeitung dazu aufrief, stand das Telefon nicht mehr still. 

Viele, sehr viele riefen an oder schrieben Briefe und erzählten, was sie erlebt hatten. 

Ausgrenzung in der Familie und bittere Vorwürfe, wenn man den falschen Mann, die falsche 

Frau heiraten wollte, Druck, den man von der Kirche im Blick auf die Kindererziehung 

bekam. 

Viele Paare erlebten so, dass sie mit ihrer persönlichen Liebes- oder Ehegeschichte auf einmal 

mitten auf einem Kampffeld gelandet waren. 

Wir lächeln heute darüber manchmal, wenn von Schulhofschlägereien zwischen den 

Konfessionsschulen erzählt wird --- oder von den Streitereien zwischen Dörfern mit 

unterschiedlichem „Gsangbuch“. Wir erzählen uns diese Geschichten als Anekdoten. Sie 

scheinen uns weit, weit weg zu sein. Und sind doch Zeugnisse einer Verbohrtheit und 

Intoleranz, die bis heute nicht aus der Welt sind, sondern in anderen Frontstellungen fröhliche 

Urstände feiern. 
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Mir aber macht dieses Beispiel Mut, weil es mir zeigt: Menschen können sich ändern, 

Institutionen können sich ändern, Einstellungen können sich ändern. Und wir können uns 

ändern. 

Und so ist vermutlich auch richtig, was Matthias Drobinski in der Süddeutschen Zeitung im 

Jahr 2016 im Blick auf 2017 formuliert hat: 

„10 Jahre hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland vorbereitet auf das Jahr, und sie 

hat viel gelernt in dieser Dekade. Sie hat sich von einem konfessionellen Triumphalismus 

verabschiedet und feiert nun kein Luther-, sondern ein Christusfest. Sie hat sich  den 

abgründigen Seiten des Reformators gestellt und vermeidet den Eindruck zu erwecken, als 

habe  Luther im Alleingang Freiheit, Gewissen, Demokratie und Menschenrechte erfunden 

…. Sie hat die Katholiken einbezogen und die Kirchen der Reformation in aller Welt: noch 

nie wurde der Reformation so ökumenisch, europäisch, international und aufgeklärt gedacht.“ 

 

Hinter diese Erfahrungen kommen wir nicht mehr zurück.  

 

III.  

Vergnügt. Erlöst. Befreit. Dass Evangelische auch feiern können und zum Lachen nicht in den 

Keller gehen müssen – das haben wir ebenfalls in diesem Jahr gezeigt. 

Natürlich gab es auch viel Sauertöpfisches. Universitätsprofessoren haben sich geärgert, dass 

sie von der EKD gescholten wurden. Die EKD hat sich geärgert, dass ihr bloße 

Effekthascherei unterstellt wurde. Mit erheblicher Häme wurden die Zahlen beim 

Abschlussgottesdienst des Kirchentags in Wittenberg kommentiert. Und die Weltausstellung 

ist rein zahlenmäßig deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 

Es war ja schon ein verwegenes Unternehmen in einem der am wenigsten kirchlich 

gebundenen Landstriche Deutschlands solche Veranstaltungen zu wagen. 

Und das Paradox, dass das Zentrum der Reformation in Sachen Glaubensleben und 

kirchlicher Verbundenheit am Boden liegt, das ist nur schwer auszuhalten.  

 

Ich selbst war in diesem und dem letzten Jahr ein paar Mal in Wittenberg und hatte dabei 

immer auch überraschende Begegnungen mit „Einheimischen“, die nicht so recht verstanden, 

was da auf sie zukommen würde. 

Und nun das für mich Bewegende, was in keiner Statistik auftaucht und durch keine 

Kennziffer erfasst werden kann: Das war das Interesse, die Neugier, die Freundlichkeit … 

Und die württembergischen Verantwortlichen für den Stand bei der Weltausstellung waren 
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glücklich und begeistert über das, was sie in diesen Wochen erlebt, erfahren und gemeistert 

haben. 

Protestanten aus aller Welt waren in diesen letzten Wochen in Wittenberg und haben sich 

begegnet. Weil die Reformation ja längst schon eine Weltbürgerin geworden ist. 

Das haben wir in unserem Feiern erlebt. Dankbar erlebt. 

Und so haben wir in diesem Jahr gefeiert. Nicht zuletzt und besonders eindrucksvoll am 23. 

und 24. September auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Heiter und tiefsinnig. Fröhlich und 

ausgelassen. In der Verantwortung für die Menschen und in der Suche nach Antworten auf die 

großen Fragen, die uns oft genug ja auch ratlos zurücklassen. 

 

IV. 

In Ulm haben wir das Reformationsgedenken ganz bewusst unter das Motto „Vielstimmige 

Reformation“ gestellt. 

Noch ein Motto werden Sie jetzt vielleicht denken. Die EKD hatte „im Anfang war das 

Wort“, wir hier in Württemberg das Motto „da ist Freiheit“. In Göppingen „Freiheit und 

Verantwortung“. In Ulm haben wir den ganzen Vers zitiert: „Wo der Geist des Herrn ist, da 

ist Freiheit.“ 

Für jeden Experten, für jede Expertin in Sachen Marketing eine Katastrophe. Vielstimmigkeit 

heißt ja auch Uneindeutigkeit und erschwert vor das schnelle Wiedererkennen. 

Mir aber ist in der Beschäftigung mit der Ulmer Reformationsgeschichte in den frühen Jahren 

bis 1530 klar geworden, dass diese Vielstimmigkeit auch eine Stärke ist. 

Vor allem ist es eine Stärke, diese Vielstimmigkeit auszuhalten und nicht zu normieren. 

In Ulm gab`s neben den Lutherischen, auch die von Zwingli und der Schweizer Reformation 

Beeinflussten und Beeindruckten und daneben Täufer, Spiritualisten --- solche, die in 

Straßburg schon längst ausgewiesen worden waren. 

Das hat wahrscheinlich auch pragmatische Gründe gehabt. Der Rat der Stadt wollte sich nicht 

allzu sehr und allzu tief in die Debatten verstricken lassen. 

Aber was über viele Jahrhunderte als Schwäche interpretiert wurde, das haben wir im Jahr 

2017 als Stärke erlebt. 

Aushalten können, dass andere anders denken. Aushalten können, dass andere anders ihr 

Gottesverhältnis beschreiben und in wesentlichen Teilen, z.B. in der Frage des Abendmahls, 

unterschiedliche Positionen vertreten. 
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Vielstimmigkeit nicht als Schwäche, sondern auch als Fähigkeit zur inneren Differenzierung -

-- das ist`s, was ich persönlich aus diesem Jahr mitnehme. Eine größere Bereitschaft auch zur 

innerprotestantischen Vielfalt und Ökumene tut uns gut. 

Und das gemeinsame Zeugnis der evangelischen, der protestantischen Kirchen in Europa ist 

wichtiger denn je. 

Und wenn im nächsten Jahr in Basel im Münster die große Versammlung der GEKE – der 

Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa – stattfinden, dann ist das auch eine 

Plattform, auf der Reformierte, Lutheraner, Liberale und Pietisten, staatsaffine und 

oppositionelle Kirchenvertreter und Kirchenvertreterinnen um den Weg der evangelischen 

Kirche in Europa ringen und damit ihre Verantwortung für ein gemeinsames Europa 

wahrnehmen. 

Einfach wird das nicht. Aber wie gesagt, in der Vielstimmigkeit liegt auch eine Stärke. Denn 

die Wahrheit – das lehrt uns schon der Talmud – beginnt mit zwei und damit mit dem 

Gespräch, der Debatte, der Auseinandersetzung. 

 

V. 

Und noch etwas ist uns in diesem Jahr aufgegangen und nahe gekommen. Die Reformation 

war eine Bildungsbewegung. Menschen sollten verstehen, was im Gottesdienst geschieht. 

Menschen sollten begreifen, was Gott ihnen zu sagen hat. Es war eine echte Entdeckung in 

diesem Jahr, als wir im Münster neue Sitzkissen für die Bänke angeschafft haben. Da haben 

Menschen zum ersten Mal realisiert, dass erst mit der Reformation bzw. damit, dass das 

Münster evangelisch wurde, Bänke in die Kirche gekommen sind. Zum Predigthören muss 

man sitzen können.  

Und aus dem Hören kommt dann irgendwann auch das Schreiben und das Lesen. Bildung – 

nicht als Fitmachen für den Beruf oder den Broterwerb – sondern als Ermöglichung, sich 

selbst als Bild Gottes zu verstehen und zu begreifen --- das ist ein Impuls, der in unseren 

verzweckten Bildungsdebatten und PISA-Rangeleien immer wieder auch zu Gehör gebracht 

werden muss. 

 

 

VI. Zum Schluss: 

Was bleibt? 

Es bleibt die Verpflichtung zur Ökumene, zum gemeinsamen Handeln, zum gemeinsamen 

Zeugnis vor der Welt und in der Welt. 
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Es bleibt die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Gegen die 

Todesverfallenheit setzen wir uns deshalb ein für das Leben und sehen unseren Auftrag darin, 

das beschädigte, das verletzte, das verwundete Leben zu schützen, zu begleiten, zu stärken. 

Ohne Ansehen der Person. 

 

Es bleibt der Glaube – verwegen und trotzig -, dass das, was ist, noch nicht alles ist. 

 

Es bleibt das Lied, das alte und das neue in unseren Kehlen. Das Lied, das Gott lobt und damit 

über sich selbst und diese Welt hinausweist. 

 

Und es bleibt die Liebe, die höher ist als unsere Vernunft --- und die uns sieht, erkennt, 

anerkennt und würdigt. Mit Ehre und Herrlichkeit krönt, wie es im Psalm heißt. 

 

Vergnügt. Erlöst. Befreit ---so  dürfen wir leben.  

Denn der Gott, der unsere Zeit in Händen hält, der hält auch unser Fühlen, unser Denken, 

Hören und Sagen, unser Triumphieren und Verzagen, unser Elend und unsere Zärtlichkeit in 

seiner Hand. 

Das gibt uns einen festen Halt, Wurzeln, die uns gründen und befreien zu einer nüchternen, 

aufmerksamen Hoffnung für diese Welt. 

 

 

 

Gabriele Wulz 


