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Liebe festliche Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder!  

Die Asterix-Hefte beginnen stets mit dem Hinweis: „Wir befinden uns im Jahre 50 v.Chr. Ganz 
Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevöl-
kertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“ Im neuesten Heft gibt es 
eine  Variante. Da heißt es: „Obelix ist überrascht, dass in Italien bei weitem nicht nur Römer 
wohnen, die es mit Zauberkräften zu vermöbeln gilt. Stattdessen gibt es viele Italiker, die ganz 
nach gallischer Manier ihre Unabhängigkeit wahren wollen.“ Münster, die zauberhafte Stadt, 
hat Ähnlichkeiten mit dem gallischen Dorf.  

Nicht wegen seiner Krimiteams Wilsberg, Overbeck und Springer auf der einen, sowie Boerne, 
Thiel und Alberich auf der anderen, der Tatortseite. Auch wenn die sich heldenhaft dem hier 
offenbar angesiedelten Verbrechen stellen. Käme die Queen zu Besuch, würde sie sagen, was 
sie zu einem englischen Krimihelden anmerkte: „Ihr Städtchen ist bezaubernd, aber mir zu ge-
fährlich, um hier zu leben“. Münster hat Ähnlichkeiten mit einem gallischen Dorf nicht wegen 
der Krimis. Die Bundestagswahl hat ans Licht gebracht, dass hier auf einzigartige Weise dem 
Rechtspopulismus eine Absage erteilt wurde.  

Ganz Deutschland hat verblüfft auf diese Stadt geschaut, die sich demokratisch positioniert hat. 
Ein Vorbild für den Rest der Republik. Eine Haltung, die mit dem Reformationsjahr harmoniert, 
mit einer christlichen Einstellung, die sich traut, Hasspredigern und Parolenbrüllern etwas ent-
gegen zu setzen. Mit der Menschen fähig werden, auch die kleinen, feinen Gemeinheiten zu 
enttarnen, die subkutan wirken, negativ unter die Haut gehen und auf Dauer Gemeinschaft zer-
stören. Es ist leicht, sich simple Weltbilder zu eigen zu machen. Leicht, nicht nachzudenken, 
sondern Klischees zu übernehmen. 

Schwerer ist,  sich eine eigene Gewissensüberzeugung zu erarbeiten, indem man auf Gottes 
Wort hört, die Stimmen anderer bedenkt, mit ihnen im Gespräch bleibt. Manchmal denke ich, 
dass es das Christentum heute, in einer hochgradig emotionalisierten Welt, deswegen schwer 
hat, weil es seinen Anhängern so viel eigenständiges, selbstkritisches Denken abverlangt. Na-
türlich gibt es gemeinsame Bekenntnisse, Glaubenssätze, die wir miteinander für wahr halten, 
anderes, das wir entschlossen ausschließen müssen. Aber selbst dies alles will geistig und see-
lisch erarbeitet sein. 

Es kann einem Christenmenschen nicht eingetrichtert oder einfach abverlangt werden. Eine 
christliche Haltung, die sich verwahrt gegen mentale, sprachliche, handgreifliche Barbarei, 
muss immer wieder neu errungen werden. Und sie ist beileibe keine lebenslange Konserve. Sich 
verwahren: Verwahren heißt gut aufheben. Wissen, wo die eigenen Schätze liegen. Wahr steckt 
auch in diesem Wort. Sich verwahren gegen gottlose Barbarei ist der Kampf um die Wahrheit, 
darum, wem man die Ehre gibt, das Gloria und Halleluja singt. Und wem man flehentlich zuruft 
„Hosianna“, hilf doch.  

Es geht nicht einfach darum, das Unheil bei den einen zu sehen, die das Land und das Volk 
wieder zurückholen wollen, ein Land und ein Volk, das ihnen nicht gehört, weil wir es sind.  Es 
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geht nicht darum, die einen zu verdammen und dafür anderen Heil zuzurufen. Die entschei-
dende reformatorische Frage, die es ermöglicht, eine menschenwürdige Haltung einzunehmen, 
ist die nach dem Herrn unseres Lebens. Wer ist es, dem wir uns anvertrauen im Leben und beim 
Sterben? Vor dem wir erscheinen können in all unsere Erbärmlichkeit und Armseligkeit, gleich-
sam entkleidet allen weltlichen  Glanzes? 

Vor wem können wir lustvoll-heiter spielen wie die Weisheit, von der das Alte Testament erzählt 
- die sich ihrer Kreativität erfreut? Und vor allem: Wer befreit uns von diesem bornierten „first 
first first“, von diesen selbstgerechten, egomanischen Zügen, die nicht nur Präsidenten in aller 
Welt an den Tag legen. Wo bekommen wir die fabelhafte Nachricht her, dass wir in all unserer 
Armseligkeit, mit den wunderbaren Seiten, die wir unzweifelhaft auch haben, einfach sein dür-
fen, geliebt, gerechtfertigt allein aus Gnaden und nicht weil weil weil... Auch nicht obwohl! In 
dieser Welt gibt es da nichts zu holen.  

Luther hat unser Augenmerk wieder neu darauf gelenkt, woher uns Hilfe kommt, die Haltung 
erzeugt. Im Sommer diesen Jahres stand ich mit 2000 Sängern und Sängerinnen in der Münch-
ner Olympiahalle. Das Pop-Oratorium Luther wurde aufgeführt. Wir sangen davon, dass wir Got-
tes Kinder sind und keiner allein ist, dass wir alle Sünder sind und trotzdem nicht ohne Hoff-
nung. Wir sangen von der Rechtfertigung, von der Gnade Gottes, vom Glauben, von der Heiligen 
Schrift und natürlich von Christus.  

Zehntausend Menschen haben begeistert mitgemacht. Wir alle haben geradezu physisch ge-
spürt, wie einen die Botschaft von der Gnade Gottes aufrichtet, gerade und zurecht rückt. Wie 
sie einen in Schwung, in Bewegung bringt, dem Leben Rhythmus und Takt verleiht. Evangelische 
schmetterten genauso kräftig „Ich will selber denken“ wie Katholische, Skeptiker und Atheisten: 
Gepackt von diesem Mönchlein Luther, das den Mumm hatte, den Mächtigen seiner Zeit zu wi-
derstehen - weil es ihm um das Seelenheil ging. Man stelle sich vor: Einer gegen alle.  

Einer traut sich, Fürsten und Papst zu widerstehen, weil er sich nach langen inneren Kämpfen 
endlich gewiss ist, dass Gott sich nicht bestechen und vermarkten lässt. Luther liest die Bibel 
und versteht: Gott liebt die Menschen um ihrer selbst willen. Er will für seine Zuneigung keine 
Vorleistung, denn Liebe ist nicht käuflich. Er gibt sich in seinem Sohn den Menschen hin, damit 
sie verstehen, wie ernst es ihm mit seiner Nähe ist. Luther möchte, dass Kinder, Männer und 
Frauen sich selber verstehen lernen. Begreifen, wie es um sie bestellt ist – was ihre guten Seiten 
und ihre tiefsten Abgründe sind.  

Luther erlangte für seine Einsichten schneller Öffentlichkeit, als er ursprünglich wollte. Haltung 
giert nicht nach Publikum. Und dann bekommt er die  letzte Gelegenheit, im Angesicht des Ga-
ranten der alten weltlichen und geistlichen Ordnung seine Schriften gegen die Missstände in 
Theologie und Kirche zu widerrufen. Luther, der sich durch keine überzeugenden Gründe wider-
legt sieht, antwortet unter Lebensgefahr: "Mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. Widerru-
fen kann und will ich nichts, weil wider das Gewissen zu handeln nicht sicher und nicht lauter 
ist. Gott helfe mir. Amen."  

Die ältesten gedruckten Zeugnisse fügen die Worte hinzu: "Hier stehe ich, ich kann nicht an-
ders." Die folgenschwerste Rede seines Lebens wiederholt Luther noch in lateinischer Sprache. 
Dann verlässt er unter dem abfälligen Zischen der spanischen Gefolgschaft des Kaisers die 
Halle. Hegel, einer der geistreichsten Philosophen der Geschichte, bezeichnete den Eigen-Sinn 
Luthers als Beginn einer großen Revolution. Einer Revolution, die nichts anerkennt und gelten 
lässt, es sei denn durch selbständige und von äußerer Autorität unabhängige Gedanken ge-
rechtfertigt.  

Aber Vorsicht! Auf Luther berufen kann sich nicht, wer sich zum Maß aller Dinge macht. Erinnern 
wir uns an Pilatus und sein Verhör Jesu. Dem Mann ist  die Alternative zwischen Leben und Tod 
in ihrer ganzen Schärfe nicht klar, sonst würde er nicht hin- und hereilen zwischen draußen und 
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drinnen, schwanken zwischen dem, was 'in' ist, was pragmatisch erscheint, was zur blöde ge-
grölten Mehrheitsmeinung passt, und der Wahrheit, die der Lüge zuwiderläuft. Immerhin – er 
hört hierhin und dorthin, wägt, bedenkt, fragt, redet. Das ist mehr als gewohnt, damals und 
heute.   

Nicht mehr der Mühe wert, die Frage nach der Wahrheit. Lüge scheint wohlgefälliger in einer 
Zeit, in der so viel unendliches dummes Mittelmaß regiert. Das Volk muss sich nicht aufrichten 
an der Wahrheit, kann in se incurvatus, in sich verkrümmt hockenbleiben. Jesus sagt: „Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt“ (Johannes 18, 36). Tatsache.  Gottes wahrer Mensch unterwirft 
andere nicht seinem Diktat, sondern lässt leben. „Für den Menschen gibt es nur eine Wahrheit, 
das ist die, die aus ihm einen Menschen macht“ (Saint-Exupéry, Wind Sand und Sterne).   

Der Un-Mensch, der, der seine Herkunft und sein Ziel verleugnet,  weist die Wahrheit ab, verfolgt, 
vernichtet sie. Und wir leben - hoffentlich zu unserem Schrecken - in einer Welt, in der die selbst-
gerechte Lüge pathologisch gelebt wird. In vermeintlich sozialen Netzwerken tummeln sich 
mental asoziale Menschen, die ihren Lebenssinn darin erkannt haben, andere vernichtend zu 
attackieren. Etwas in Twitter, Facebook oder Instagram passt einem nicht? Da wird nicht nach-
gedacht, sondern sofort draufgeklatscht! Her mit dem Shitstorm!  Kein Anstand und kein Res-
pekt. Keine Haltung.  

Der andere Mensch wird niedergemacht. Das ist nicht Luther! Schüler posten Bilder und Videos 
von anderen, die sie in einer peinlichen Situation entdecken oder in eine Schlägerei verwickeln. 
Es wird gemobbt, was das Zeug hält. Gruppen von Erwachsenen geben ungeprüft Falschmeldun-
gen weiter, reproduzieren immer wieder den gleichen Mist auf ihren Internetseiten – antisemi-
tisch, ausländerfeindlich, rassistisch – und bestätigen sich und ihren Unfug wechselseitig 
selbst. Wahrheit, Haltung ist kein hohes Gut mehr – sie wird auf dem Altar der Emotionalisierung 
und der Hysterie geopfert.  

Was zählt, ist nur noch die eigene, unfundierte, empfundene Meinung.  Es ist an uns, etwas 
dagegen zu tun: In Familien, Schule und Kirche, an Universitäten, im Freundeskreis. Und wir 
müssen uns selbst im Internet engagieren, und dort für einen menschenwürdigen Umgang mit-
einander eintreten. Unser Engagement ist nötig in einer Zeit, in der Nachrichten unabhängiger 
demokratischer Medien als "Fake News" denunziert werden. Der wahnsinnige Begriff der "Alter-
nativen Fakten" ist der Niedergang einer Kultur, in der wir immer selbstkritisch darauf zu achten 
haben, ob wir richtig liegen, wenn wir Haltung bewahren wollen.   

Einer Kultur, einer Haltung, zu der gehört, unangenehme Wahrheiten zu verarbeiten. "Es ist die 
Würde und die Gefahr des Protestantismus, daß jeder seiner Anhänger der Unsicherheit ausge-
setzt wird, in der er sich der Wahrheitsfrage stellen muß. (Wir sind) in die Freiheit und Verant-
wortung persönlicher Entscheidung hinausgestoßen..." (Tillich, Das Neue Sein als Freiheit). Im-
mer grübeln. So kommt man zu einer souveränen Haltung. Luther hat das getan. Er hat sich 
angeschaut und nicht mit Fingern auf andere gezeigt, wie es sehr häufig die tun, die sich voll-
mundig auf ihr Gewissen berufen.  

Haltung bedeutet die tägliche Suche nach der Wahrheit. „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist 
bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher!“ (Bert 
Brecht, Leben des Galilei). Das hätte Luther sagen können, es ist aber von Brecht. Der Reforma-
tor, die Wittenberger Nachtigall, bringt die innere Stimme zum Klingen, macht nicht weiter wie 
gehabt, sondern lebt -  unter Lebensgefahr. Kein besserwisserischer Moralapostel, sondern ein 
zutiefst erschütterter und zugleich getrösteter Mensch, der um der göttlichen Wahrheit willen 
nicht anders kann. Luther sagt:  

„Soll man die Wahrheit gar nicht predigen und durch solches Stillschweigen schlechthin alle 
Menschen zum Teufel fahren lassen? … Wer ein frommer Christ ist, der denket nach diesem Le-
ben ewig zu leben und anderen Leuten auch dazu zu helfen, der muss sich wahrlich auch als 
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ein Christ erweisen. Sagen, worauf sein Sinn geht, und der Welt anzeigen, wie sie die breiten 
Straßen zur Hölle und zum ewigen Tode gehet. Tut er das, so hat er die Welt erzürnet und den 
Teufel am Halse“ (Martin Luther zu  1. Petrus 2, 20-25). Seiner selbst gewiss sein zu können, ist 
also wahrlich kein Akt der Willkür.  

„Ich kann nicht anders“, bedeutet: Ich will und ich muss so handeln, weil ich nach reiflichem 
Nachdenken überzeugt bin von dem, was ich tue. Seid selbständig im Glauben, lest die Bibel, 
versteht, was Gott meint - das ist Aufforderung an erwachsene, mündige Menschen. Denkt sel-
ber, redet für euch, handelt sorgsam nach eurem Gewissen und steht für das gerade, was ihr 
tut. Luther  betont die Autonomie, die Eigenständigkeit des einzelnen Christenmenschen gegen-
über jeder Autorität - aber eben in Bindung an Gott.  

Das Bundesverfassungsgericht hat die Gewissensentscheidung als „ein unmittelbar eindeuti-
ges Gebot unbedingten Sollens“ bezeichnet. Es trägt, so sagt diese höchste juristische Instanz, 
„den Charakter eines unabweisbaren, den Ernst eines die ganze Persönlichkeit ergreifenden 
sittlichen Gebots“. Individuelle Gewissensentscheidungen bedeuten keine Narrenfreiheit. Ent-
scheidungen des eigenen Gewissens, bei denen immer das Wohl von Mitmenschen und die Ver-
antwortung für sie auf dem Spiel stehen, müssen plausibel und einsichtig gemacht, zumindest 
aber zur Diskussion gestellt werden.  

Das gelingt einem, wenn man sich und andere präzise wahrnimmt, mit den Fehlern und Irrtü-
mern und zugleich weiß: Ich bin bei Gott ein geliebter Mensch. Ich habe das Recht zu sein. Ich 
muss mich nicht quälen, um mich wichtig zu machen  -  kann mich getrost in Gottes Hand geben. 
Und pecca fortiter, tapfer weiter sündigen, wie Luther sagt. Interessant übrigens, dass mein iPad 
hier stattdessen „Frottee“ schrieb, als ich den Text dieser Predigt für mich aufschrieb. Aber es 
geht nicht um Kuschelchristentum sondern um engagiertes Leben, das Menschen ihr Daseins-
recht von Gott her zugesteht.  

Christliche Frömmigkeit stärkt das Individuum und damit eine menschenfreundliche Gesell-
schaft. Innere, gottgeschenkte Freiheit wirkt im eigenen Handeln in der Welt weiter. Jeder 
Mensch soll nach dem eigenen Gewissen auf Freiheit pochen oder eben in Freiheit auf sie ver-
zichten - das ist starke evangelische Autonomie. Nicht blind gehorchen, sich nicht fraglos Tra-
ditionen unterordnen, sondern hören, nachdenken, abwägen, sich austauschen, verantwortlich 
entscheiden, dabei die Gemeinschaft im Blick haben. Klingt anstrengend. Und das ist es auch.  

Sich seiner selbst bewusst binden und dabei die Freiheit des eigenen Denkens, Redens und 
Handelns bewahren, kann die Welt aus den Angeln heben. In unserem Engagement kommt ein 
Denken zum Ausdruck, das im Licht der Ewigkeit nicht zufrieden ist mit den Verhältnissen, wie 
sie sind. Wir sind von Gott gerechtfertigt allein aus Gnaden – und antworten darauf mit Gedan-
ken, Worten und Taten voller Energie, Mumm und Phantasie. Wir zeigen Haltung! 

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir!“ So steht Luther vor den Mächtigen seiner 
Zeit. Das wird oft als Umsturz bezeichnet. Genau genommen ist der Umsturz der Reformation 
ein sinnvoller Rücksturz – hin zu dem, was Gott sich so schön ausgedacht hat. Er schenkt Frei-
heit, Geist und Liebe. Sie machen möglich, dass wir uns als Ebenbilder Gottes annehmen, dass 
wir unsere ureigene Identität entdecken, aus freien Stücken Verantwortung übernehmen. Hier 
stehe ich, kann nicht anders. Gott helfe mir. Liebe Schwestern und Brüder, das heißt nichts an-
deres als in Gottes Namen leidenschaftlich leben, lieben und glauben.  

Amen. 


