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Start mit Lutherfilm-Trailer 

 https://www.youtube.com/watch?v=z1hbfzDC7P0 oder  

 http://www.ekd.de/medien/film/martinluther/index.html 

Film scharf beenden nach „dachtet ihr wahrhaft, es würde nichts kosten?“ 1:41 

Wer oder was ist der Funke? 

Bei jedem neuen fettgedruckten Wort/Phrase eine neue Folie! 

Luther selbst? Wie konnte ein kleines versoffenes Mönchlein solche Wirkungen erzielen? 

Wenn man Luther gefragt hätte, hätte er gesagt: natürlich bin ich nicht der Funke! 

Wenn es etwas gibt, was Berge wegheben und Felsen zerhämmern kann, was zugleich so 

zart und lebenspendend ist wie ein Samenkorn, zugleich so scharf und tödlich ist wie ein 

zweischneidiges Schwert – dann ist es das Wort Gottes! 

Aber welches Wort war es genau, das diese Gewalt hatte, Europa und Rom aus den 

Angeln zu heben? Es war nicht die Bibel als ganzes Buch, sondern ein ganz bestimmtes 

Bibelwort: „Der Gerechte wird seines Glaubens leben“. Dieser Satz aus Röm 1,17 war der 

Ausgangspunkt für die Reformation. Es war für Luther kein leichter Weg zu dieser 

Erkenntnis! Er schreibt: Beharrliches Anklopfen, voll glühend heissem Durst, unablässig 

Tag und Nacht, brachte schliesslich die Erkenntnis, was Paulus meinte, und was Paulus 

schon dem Alten Testament entnahm.  

„Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als die, durch die als ein Geschenk 

Gottes der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben, und dass dies der Sinn sei: durch das 

Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive Gerechtigkeit, 

durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben, wie geschrieben ist: 

‚der Gerechte lebt aus Glauben‘. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neuem 

geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir sofort 

die ganze Schrift ein anderes Gesicht.“ 

 

Der Meisterspruch der Bibel 

Ist das neu? Hat das Paulus erfunden? Nein, schon Paulus hat es aus der Heiligen 

Schrift gezogen. Die Quelle ist Habakuk 2,4 – dieses Wort nennt Luther den 

„Meisterspruch“ der Bibel: 

https://www.youtube.com/watch?v=z1hbfzDC7P0
http://www.ekd.de/medien/film/martinluther/index.html
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Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte 

aber wird durch seinen Glauben leben. 

Die Bedeutung sei so: „Soll jemand gerecht sein und leben, so muss er Gottes 

Verheissungen glauben. ... Der Gottlose jedoch stirbt seines Unglaubens. Also …: 

Wollt ihr bleiben und erhalten werden, so müsst ihr der Schrift glauben, dass Christus 

mit seinem Reich kommen werde, auch wenn es äusserlich nicht so aussieht.“ 

Habakuk soll als Offenbarung etwas auf eine Tafel schreiben, nämlich das Bildwort eines 

ungeheuer Gierigen, der den Hals nicht voll genug kriegen kann.  

Diesem Nimmersatt wird der Gerechte gegenübergestellt, der durch ämunah lebt.  

Was meint ämunah? Wir kennen das Wort so sicher wie das Amen in der Kirche – denn 

unser Amen hat diese Wurzel! 

Es heisst Wahrheit, Treue und Glaube. 

 

So what? Konsequenzen? 

Wenn der Gerechte nur durch Glauben lebt, und nicht aus Werken, dann ist der Ablass 

hinfällig. Ja, es ist eine Gotteslästerung zu meinen, das Werk Jesu Christi am Kreuz müsste 

noch durch mein Geld und meine Leistung ergänzt werden! So bricht ein gewaltiges 

religiöses System zusammen!  

Auch der Prunk der Päpste und die Selbstverherrlichung der Kirche sind nichts Gutes, 

sondern lenken den Blick ab von Christus: Denn Christus hat am Kreuz ein für alle Mal 

genug getan für die Schuld des Menschen! Was bleibt uns? Einzig und allein dürfen und 

sollen wir Gott bitten, uns den Glauben zu schenken und zu erhalten, damit wir leben und 

nicht selbstgierig sterben. 

Dieser Punkt war es, der das religiöse und gesellschaftliche System der Welt ins Wanken 

brachte … Diesen Punkt dürfen wir nicht vergessen – die Gerechtigkeit und der Glaube 

werden uns geschenkt und nicht von uns verdient! 

Der Meisterspruch war es, der die Welt entzündet hat.  Luther hat ihn aus Paulus gezogen, 

Paulus hat es aus Habakuk gezogen – und Habakuk aus dem 1. Buch Mose. 

Was aber entzündet Dich? 
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