
Quelle   https://nickbaines.wordpress.com/

Augustinerkloster Erfurt
31. Oktober 2016 - Reformationstag 
   Predigt von Bischof Niclas Bains - Leeds in England
   Partnerkirchenkreis vom Kirchenkreis Erfurt

This is the text of my sermon from this morning's celebration of Reformation Day in Erfurt, Germany. The 
service, which included a wonderful Bach cantata with orchestra and choir, took place in the 

Augustinerkirche which is where Martin Luther became and served as a monk. Today kicks off the 
Reformation Year – 500 years since Martin Luther allegedly nailed his 95 Theses to the door of the 

Schloßkirche in Wittenberg and set off events in Europe that have deeply shaped it ever since.

Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus https://
nickbaines.wordpress.com/Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein 
Unterschied: sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott 
haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, 
die durch Christus Jesus geschehen ist. (Römerbrief 3:21ff)

Vor kurzem ging ich in eine Buchhandlung hinein. Ich wollte eine neue Biografie von 
Martin Luther kaufen. Ich fand den Verkäufer und sagte: “Wo finde ich die neue Biographie 
von Martin Luther von Professorin Lyndall Roper?” Er sagte mir: “OK… Martin Luther 
King…” “Nein,” sagte ich, “Martin Luther”. “Oh?” sagte der Verkäufer, “wer ist er? Nie habe 
ich von ihm gehört.” Ich war ein Bisschen überrascht und erklärte langsam: “Martin Luther 
war vor fünfhundert Jahren ein Mönch in Deutschland. Er machte die protestantische 
Reformation in Europa auf, und er änderte die Welt für immer.” “Oh?” sagte der junge 
Mann. “Wie interessant! Wahrscheinlich finden Sie das Buch unter dem Titel 'Religion'.” 
Endlich habe ich das Buch am zweiten Stock unter dem Titel 'Deutsche Geschichte' 
gefunden.

Wie ist es möglich, dass heute ein gut ausgebildete Hochschulabsolvent keine Ahnung 
hat, wer Martin Luther war? Aber dort liegt die große Herausforderung. In England 
interessiert man nicht sehr für die Reformation vor fünfhundert Jahren in Wittenberg. 
(Vielleicht erklärt diese kurze Geschichte, warum so viele Briten aus der Europäischen 
Gemeinschaft hinaustreten wollten – sie haben keine Ahnung, wovon sie kommen oder 
woher sie stammen.)

Das ist eine ernste Angelegenheit – eine wichtige Herausforderung. Wenn wir unsere 
eigene Geschichte vergessen, dann verlieren wir unsere Identität. Wenn wir vergessen, 
woher wir gekommen sind, dann können wir nicht wissen, wer wir sind. Und wir können 
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nicht unsere gemeinsame Zukunft formen, wenn wir unsere gemeinsame Vergangenheit 
nicht anerkennen.

Martin Luther hat die gleiche Bibel gelesen, die wir lesen heute. Als er die Alte Testament 
studierte, sicherlich muss er die Warnungen notiert haben, die den Israeliten gegeben 
wurden, bevor sie ins versprochene Land zum ersten Mal betraten. Die Geschichte geht 
so. Die Israeliten waren über vierhundert Jahre als Sklaven in Ägypten, und ihr Leben 
wurde ein unerträgliches Leiden. Sie konnten sich nicht aus eigener Hand befreien. Mit 
Hilfe von Moses, Fröschen und Plagen wurden sie endlich von Gott befreit. Aber sie 
tauschten nicht sofort die Unterdrückung für die Freiheit, sondern mussten vierzig Jahre in 
der Wüste verbringen, so dass eine ganze Generation von Beschwerdeführer, Romantiker 
und anderen Menschen aussterben würde, die von Nostalgie getrieben werden. Während 
dieser harten Jahre mussten die Israeliten versuchen, eine wichtige Wahrheit zu lernen, 
und zwar: ihr seid von der Unterdrückung befreit worden – das ist klar; aber wofür seid ihr 
befreit worden? Menschen vergessen sehr schnell.

Deshalb ist das Volk von Moses angeleitet worden, einen jährlichen Ritualkalendar zu 
errichten. Regelmäßig durch das Jahr mussten die Israeliten Rituale durchführen, die 
praktisch zur Erinnerung die Geschichte des Volkes brachten. Sie mussten nicht nur 
spirituell darüber nachdenken, sondern mit Körper und Stimme diese Geschichte feiern 
und erzählen.

Zum Beispiel in Deuteronomium 26:

Wenn du in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird, und es 
einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du 
von deinem Lande einbringst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen 
Korb legen und hingehen an die Stätte, die der HERR, dein Gott, erwählen wird, dass sein 
Name daselbst wohne, und sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und 
zu ihm sagen: Ich bekenne heute dem HERRN, deinem Gott, dass ich gekommen bin in 
das Land, das der HERR, wie er unsern Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und 
der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des HERRN, 
deines Gottes, niedersetzen. Dann sollst du anheben und sagen vor dem HERRN, deinem 
Gott: Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten 
und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und 
zahlreiches Volk.” Usw.

Mit anderen Worten: “Vergiss nicht, das du einmal Sklaven warst – dass du nichts hattest, 
und dich selbst nicht von den Ägypten befreien konntest. Denn, wenn du deine eigene 
Geschichte vergisst, wirst du schnell andere Menschen als deine Sklaven behandeln. Um 
diese Entwicklung zu vermeiden, musst du einige Rituale etablieren, die das Volk daran 
erinnern werden, woher sie kommen. Diese regelmäßige Erzählungen der 
Volksgeschichte wird dazu helfen, dass die Perspektive richtig gehalten wird und ihre 
Prioritäten hinterfragt werden.”

Aber was hat diese Geschichte der alttestamentarischen Ritualen mit der lutherischen 
Reformation zu tun? Oder mit der einen Welt, die das Jahresthema der EKD im Jahre 
2016 heißt? Manche von uns werden das für offensichtlich halten: das heißt, die Kirche 
von heute muss von ihrer Geschichte lernen – nicht nur um ehrlich von den schlechten 
Erinnerungen zu lernen, sondern auch um auf den guten aufzubauen. Zum Beispiel, wir 
wissen, dass Martin Luther von der Gnade Gottes überrascht war; dass er vom Angst 



befreit wurde; dass er die Liebe Gottes erfuhr. Aber er war in seinem Verhalten mit 
anderen Menschen nicht immer gnädig.

Aber er veränderte die Welt. Er öffnete die Bibel für künftige Generationen von Menschen, 
die auch die Geschichte von Gott und Menschen immer neu lernen möchten. Er war kein 
plastischer Heiliger, sondern ein echter Mensch wie du und ich.

Wir wissen ja, dass die heutige Welt nicht die Welt von Martin Luther ist. Aber trotz den 
dramatischen Unterschieden zwischen 1517 und 2016 bleibt die Berufung – das heißt, die 
Mission – der Kirche einfach und klar: sie ist dazu berufen, der Welt zu zeigen, wer Gott ist 
und wie Gott sich behandelt. Gott befreit den Menschen von der Sklaverei – deshalb 
müssen die Befreiten auch anderen von ihren Sklavereien befreien. Wenn wir die Liebe 
Gottes genießen, dann müssen wir auch unsere Nachbarn lieben. Das ist die klare und 
einfache Logik des Evangeliums. Die Kirche von Jesu Christi sollte so aussehen, als den 
Jesus, den wir in den Evangelien sehen. Die Kirche sollte die gute Nachricht der Gnade 
Gottes mit der Stimme von Jesus selbst aussprechen. Und das ist die einzige Prüfung 
unserer Treue als Kirche. Wir sind immer noch dazu berufen, der Welt zu zeigen, wie es 
aussieht, als Individuen und Gemeinden von der Gnade Gottes befreit zu werden – frei zu 
dienen, frei zu lieben, frei zu vergeben, frei wie der Prophet Micah, der schrieb: “Recht tun, 
Liebe (besser Barmherzigkeit) üben und demütig wandeln mit deinem Gott.” Das 
beschreibt die prophetische Rolle der Kirche Jesu Christi.

Nun, ich weiß, dass die Erfahrung der Kirche von England sich von der Erfahrung der 
Kirchen in Deutschland unterscheidet.

Die Kirche von England ist eine sonderbare Kirche: eine reformierte katholische Kirche – 
wahrscheinlich die einzige solche Kirche in der Welt. Das englische Christentum war 
weniger von der lutherischen Reformation geprägt als von Jean Calvin und einem König, 
der sich in zu viele Frauen verliebte. Ehrlich muss ich sagen, das Heinrich die Reformation 
meistens als hilfreich in seinen Streiten mit dem Papst betrachtete. Es ging um die Macht, 
die königliche und politische Unabhängigkeit. Es ging nicht primär um die Religion, um 
theologische Fragen oder um die Gnade Gottes. Und nach dem Tod von Heinrich ging die 
größte Herausforderung um die Einheit von England als Nation, als Land. In einer 
getrennten oder geteilten Welt, wie können die Menschen – das heißt, die Katholiken und 
Protestanten – in einer Kirche zusammengehalten werden? Die Antwort war: common 
prayer (gemeinsames Gebet) und Gesetze, die eine einzelne Kirche für England schufen. 
Aber heute weißt auch der Papst nicht genau, ob die Kirche von England katholisch oder 
protestantisch ist: sie ist beide. Also, alles klar!

Die Kirche von England ist territorial organisiert. Das heißt, ein Gemeindepfarrer ist nicht 
nur der Kapitän seines Kirchenschiffs, sondern auch der Pfarrer aller Menschen, die in 
seiner Gemeinde wohnen oder arbeiten. Das bringt nicht nur gesetzliche Verantwortung 
und eine generelle Verfügbarkeit für alle, die dort leben, mit sich, sondern auch eine 
unvermeidliche Verpflichtung für das Wohlbefinden der ganzen Gemeinde, und verleiht 
darüber hinaus dem gesamten geistlichen Amt eine missionarische Perspektive – was 
bedeutet, auf diejenigen in der Gemeinde zuzugehen, die Gottes ‚frohe Botschaft‘ bislang 
weder gehört noch erfahren haben.

Das heißt, dass die Kirche sich zu jeder Zeit erinnern muss, warum die Kirche da ist und 
wozu die Kirche eigentlich existiert. Die Kirche von England ist eine Kirche für England.

Aber wie erfüllen wir die Aufgabe, die gute Nachricht von Gottes Gnade unserer 
Generation zu bringen? 



Heutzutage müssen wir einfallsreich, selbstbewusst und fantasievoll sein, wenn wir den 
Ort und die Bedeutung des christlichen Glaubens für das persönliche und das öffentliche 
Leben beschreiben und dafür streiten wollen. Wir müssen Wege finden, das Evangelium 
von Jesus Christus so zu beschreiben – und als Zeugen dieses Evangeliums zu leben – 
die Menschen zum Glauben und zur Kirche ziehen.

In meiner Diözese haben wir drei Stichworte identifiziert, die uns eine Linse bieten, durch 
die wir unsere Aufgabe verstehen können: LOVING. LIVING. LEARNING. Lieben. Leben. 
Lernen. Vorher hatten wir: CONFIDENT CHRISTIANS. GROWING CHURCHES. 
TRANSFORMING COMMUNITIES. Zuversichtliche Christen. Wachsende Kirchen. 
Verwandelnden Gemeinden. Diese waren Stichworte für diejenige, die schon 
Kirchenmitglieder sind. Lieben, Leben, Lernen spricht zu denjenigen, die außerhalb der 
Kirche stehen. Wir lieben Gott und unsere Nachbarn und die Welt, die Gott liebt. Wir 
lieben das Leben und streben nach der Wohlergehen der ganzen Gesellschaft. Wir wollen, 
dass jeder Mensch aufblüht (oder gedeiht). Aber wir müssen uns immer demütig verhalten 
und aus unseren Fehlern lernen.

Die Kirche von England lernt, den Menschen dort zu begegnen, wo sie tatsächlich sind 
(und nicht, wo wir wünschten, dass sie sein sollten) und sie lernt in Sprachen zu sprechen, 
die gehört und verstanden werden können. In den letzten fünfzehn Jahren haben wir 
tausende Projekte entwickelt, die wir „fresh expressions of church“ nennen: neue, frische 
Gesichter oder Ausdrucksweisen der Kirche. Dazu zählen innovative Gemeindeformen in 
Clubs, Kneipen, in Privathäusern oder sogar in Firmen. Nach und nach ermutigt das die 
Anglikaner, immer neu darüber nachzudenken, wie man Menschen in ihren jeweiligen 
Lebenszusammenhängen erreichen kann.

Diese veränderte Welt hat der Kirche von England aufgezwungen, sich umzugestalten – 
und diese Herausforderung ist von vielen Pfarrern und Laien nicht leicht angenommen 
worden. Sich zu ändern ist nie einfach.

Aber, die Welt hat sich verändert. Und meiner Meinung nach ist es sinnlos und eine 
verpasste Chance, nur darüber zu klagen. Wenn die Kirche ihren Auftrag erfüllen will, 
muss sie die Sprache der heutigen Welt erstens verstehen und zweitens sprechen 
können. Wir müssen uns daran erinnern, dass die biblische Geschichte uns zeigt, dass 
Gott sein Volk dazu beruft, so zu leben, dass die Menschen, die mit der christlichen 
Gemeinde in Kontakt kommen, etwas von dem Christus erfahren, von dem wir in den 
Evangelien lesen.

Ich möchte dies anhand einer persönlichen Erfahrung illustrieren. Von Mai 1992 bis April 
2000 war ich Pfarrer in Rothley. Die Kirche existiert dort seit 860 nach Christus. Mein 
Auftrag war es, die Menschen zu erreichen, die nicht in die Kirche kamen. Ganz am 
Anfang meiner Zeit als Pfarrer habe ich eine Entscheidung getroffen, die die 
Wahrnehmung der Kirche ziemlich veränderte….

In diesem Dorf (mit ungefähr 6000 Einwohnern) gibt es fünf Pubs. Wunderbar! Was für 
eine schwere Belastung war meine Arbeit! Jedes Lokal hat seinen eigenen Charakter und 
seine ganz eigene, um nicht zu sagen: eigenartige Klientel. An einem Montag ging ich in 
das ‚old village‘ Pub – the Old Crown -, wo zwei Männer Billard spielten. Sonst niemand. 
Ganz leer. Ich sprach mit dem Wirt und fragte ihn: ‚ Es ist fast leer heute Abend. Ist es 
immer so?‘ ‚Es ist Montag,‘ sagte der irritierte Mann. ‚Ist es immer so am Montag?‘ fragte 
ich. Der Wirt schaute mir in die Augen und sagte: ‚Es ist Montag. Das heißt nach dem 
Wochenende!‘ Ich dachte einen Moment nach und fragte ihn: ‚Darf ich den Pub am 



Montag in drei Wochen haben – und ich verspreche, dass viele Menschen kommen 
werden?‘ ‚Du möchtest das private Zimmer hinter der Bar haben, oder?‘ ‚Nein,‘ sagte ich, 
‚ich will den ganzen Pub haben.‘ Endlich stimmte er zu.

Zu dieser Zeit hatte ich nur eine Computergraphik: eine Bierpumpe. Ich machte einige 
Plakate und verteilten sie überall im Dorf: ‚Pump the Vicar in the Old Crown‘ (den Pfarrer 
in der Alten Krone anzapfen) – ‚pump‘ auf Englisch kann auch bedeuten: ‚jemandem viele 
Fragen stellen‘. Also: ‚Pump the Vicar in the Old Crown – um 20 Uhr, Montag den blah 
blah blah… Keine Tabus!’

An diesem Montag kamen fast 70 Menschen. Um 20 Uhr stand ich auf (mit meinem Pint) 
und sprach nur fünf Minuten lang von Jesus. Ich sagte, dass es sich wirklich lohnt, als 
Erwachsener einen zweiten Blick auf Gott und Jesus Christus zu werfen. Ich sprach nur 
kurz, aber provozierend. Danach fingen wir an zu diskutieren. Was meinen Sie, um wie 
viel Uhr bin ich wohl nach Hause gekommen? Gegen 1 Uhr am Morgen. Danach haben 
wir regelmäßig ‚Pump the Vicar‘ organisiert.

Einmal war ich in einem BBC Studio in London und die Radiomoderatorin stellte mir 
plötzlich eine Frage: Wofür ist die Kirche eigentlich? Was ist der Sinn der Kirche? In 
solchen Umständen hat man keine Zeit, um eine gute Predigt aus der Tasche 
herauszuziehen. Ich sagte: “Die Aufgabe der Kirche ist es, den Raum zu schaffen, in dem 
die Menschen finden können, dass sie schon von Gott gefunden worden sind.”

Ich denke, dass auch der Mönch von Erfurt, Martin Luther, diesen Begriff entdeckte, als er 
begann, die Gnade Gottes zu erleben und verstehen. Der gnädige Gott lässt sich nicht 
gekauft oder manipuliert werden. Alles ist Gnade. Und wenn wir denken, dass wir ihn 
gefunden haben, finden wir, dass er schon auf uns gewartet hat – wie bei dem 
sogenannten verlorenen Sohn, der entdeckte, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist als 
menschliches Versagen. “Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns  
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.” (Römerbrief 5:8) Das ist Gnade.

In dieser angstvoller Welt können wir – wie auch Martin Luther zu seiner Zeit – 
zuversichtlich und hoffnungsvoll auf Gott vertrauen. Wir werden an unsere Geschichte 
erinnern und davon lernen. Semper reformanda. Die Gnade Gottes bleibt bestehen.

“Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch 
Christus Jesus geschehen ist.”

Im Namen des Vaters, des Sohnes, und des heiligen Geistes. 

Amen.


