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Predigt Kanzeltausch 2017 Solus Christus 
 

Soli. Der eine denkt bei dem Wort vielleicht zuerst an den Solidaritätszuschlag, der monatlich 

vom Lohn abgezogen wird. Eine andere hat vielleicht eher ein Musikstück im Kopf, bei dem es 

verschiedene Stücke für Einzelstimmen gibt. In der Kirchengeschichte ist der Begriff Soli aber 

mit etwas anderem verbunden: Mit den vier reformatorischen Prinzipien, welche die 

zentralen Lehren der Reformatoren zusammenfassen - sozusagen die Basics. Solus, Mehrzahl 

Soli, ist lateinisch und bedeutet: Allein. Die Formulierungen bringen zum Ausdruck, auf was es 

ankommt. 

sola gratia: Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch 

seine Werke. 

sola fide: Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. 

sola scriptura: Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche 

Tradition. 

solus Christus: Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für 

den Glauben und die Errettung des Menschen sein. 

Im Reformationsjubiläumsjahr wenden wir Pfarrer des südlichen Hanauerlandes uns in den 

Kanzeltauschgottesdiensten diesen passenderweise vier Soli zu. Ich möchte Ihnen das Solus 

Christus – Alleine Christus ein wenig näher bringen. 

Wenn wir das Solus Christus mit einem einzelnen Bibelvers ausdrücken wollen, dann liegt 

Johannes 14,6 nahe, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich. Zugang zu Gott gibt es also nur über Jesus. Das ist eine 

grundlegende christliche Glaubensaussage. Muslime, Juden oder gar Hindus oder Buddhisten 

können eine solche Aussage nicht treffen. Das spezifisch christliche ist eben Jesus Christus und 

seine Bedeutung als Weg zu Gott. 

Solus Christus – alleine Christus. Wenn wir nun nur auf das Christentum schauen, können wir 

uns fragen: Ist das nicht selbstverständlich? Warum halten die Reformatoren gerade das so 

hoch? Das ist doch nicht umstritten unter den Christen – oder doch? 

Dazu müssen wir uns die damalige Situation anschauen. Vor 500 Jahren war die Kirche eine 

andere als heute. Luther beklagte, dass durch vieles Christus verdeckt würde. Gepredigt 

wurde oft nicht Christus, sondern die Lehre der Kirche. Auf den Papst hin war alles 

ausgerichtet, dem Selbstverständnis nach nicht nur Oberhaupt der Kirche, sondern 

Stellvertreter Christi auf Erden. Und schließlich spielte die Heiligenverehrung eine 

entscheidende Rolle. Zugang zu Gott – das bekam man über Maria, die Heiligen und den Papst. 

Dagegen setzen die Reformatoren ein eindeutiges Signal: Solus Christus – alleine Christus. Nur 

über ihn gibt es einen Weg zum Vater.  

Die katholische Kirche heute hat sich im Vergleich zu damals sehr entwickelt – genauso wie 

die evangelische es getan hat. Vermutlich gäbe es keine Spaltung mehr heutzutage. Und das 
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Solus Christus wäre wohl als absolute Selbstverständlichkeit und nicht als Frontstellung gegen 

andere formuliert worden. Damit stellt sich die Frage: Ist es für heute überhaupt noch 

relevant? 

Vielleicht nicht im Blick auf die Ökumene, das Gespräch, den Austausch und leider manchmal 

auch noch den Streit der Konfessionen. Aber es ist durchaus die Frage im Raum, was das Solus 

Christus mit jedem Einzelnen zu tun hat. Dafür möchte ich aber ein wenig Anlauf nehmen.  

Im Kolosserbrief heißt es: Jesus ist das Haupt des Leibes, der Kirche. Das heißt: Wer zu Jesus 

gehört, der gehört auch zur Kirche. Zuerst einmal ist damit keine Institution wie die 

evangelische oder katholische Kirche gemeint. Es geht um die weltweite Gemeinschaft der 

Christinnen und Christen. Diese Gemeinschaft bedeutet aber auch: Als Christ ist man nicht 

allein. Man gehört zu einer großen Gemeinschaft, die sich in vielen kleinen Gemeinschaften 

zeigt – zum Beispiel den Kirchengemeinden.  

Diese weltweite, alle Kirchen übergreifende christliche Gemeinde ist der Leib Christi; Christus 

ist ihr Haupt, also derjenige, der ihr ihre Identität gibt und ihr Leben bestimmt. Die christliche 

Kirche baut nicht auf eine gemeinsame Idee auf und wird nicht zusammengehalten durch 

gemeinsame religiöse Vorstellungen. Sie hat ihr Wesen und ihre Grundlage nicht in 

bestimmten dogmatischen Aussagen und Frömmigkeitsformen. Denn in all diesen Dingen ist 

sie sehr unvollkommen und uneinheitlich, wie eben die Menschen, die sie ausmachen, 

verschieden und unvollkommen sind.  

Nein, die Grundlage und der Herr der Kirche ist Jesus Christus, allein Jesus Christus. So heißt 

es in einem Lied: Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ. Auch dieses Bekenntnis hat 

praktische Auswirkungen: Durch den Glauben an Jesus Christus und an Gott wird man 

automatisch auch ein Teil des Leibes von Jesus Christus, ein Teil der christlichen Gemeinde. 

Darum ist die Aussage fragwürdig, der ich immer wieder in Gesprächen begegne: "Ich bin 

schon ein Christ, aber ich brauche keine Kirche dazu", diese Aussage ist eigentlich ein Unding. 

Wer verbunden ist mit Christus als dem Haupt der Kirche - und als Christ kann sich ja nur der 

wirklich und ehrlich bezeichnen, der verbunden ist mit Jesus Christus-, wer also verbunden ist 

mit dem Haupt der Kirche, der ist konsequenterweise auch ein Teil der Kirche - wobei es 

natürlich keine Rolle spielt, in welcher der zahlreichen kirchlichen Institutionen er dann 

mitlebt. Aber wer Christ ist, gehört in eine christliche Gemeinde. Denn Jesus Christus "ist das 

Haupt des Leibes, der Kirche." 

Ein weiteres Phänomen, das ich heutzutage öfters beobachte, ist die Rosinenpickerei aus dem 

Angebot der verschiedenen Religionen, oder auch Patchwork-Religion genannt. Es gibt 

Menschen, die suchen sich aus jeder Religion das heraus, was ihnen am besten gefällt. Die 

Rituale aus dem Hinduismus, die Gebete aus der jüdsichen Mystik, die Hingabe aus dem Islam, 

die Vorstellung der Wiedergeburt aus dem Buddhismus und die schönsten Stellen von Jesu 

Lehre aus dem Christentum.  
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Zurzeit von Martin Luther hat es so etwas nicht gegeben. Darum haben sich die Reformatoren 

damit auch nicht auseinandergesetzt. Aber wenn wir die Rede vom Solus Christus in unsere 

heutige Zeit mitnehmen, dann bricht hier ein Konflikt aus. Eine Patchwork-Religion ist nun mal 

kein christlicher Glaube und passt auch nicht dazu. Vielleicht ist es ein Weg zur Selbstfindung 

– aber kein Weg, um Gott zu finden.  

Als Letztes dient ein Satz wie Solus Christus auch der Relativierung von Menschen – seien es 

andere oder ich selbst. Ich kann das Heil nicht bringen – weder für mich, noch für andere. Das 

kann auch sonst niemand, nicht einmal der amerikanische Präsident als mächtigster Mann der 

Welt. Ein bisschen Demut schadet nichts. Denn nur Jesus Christus alleine kann der Welt heil 

bringen. 

Unser vorhin erwähnter Bibelvers fand auch vor etwas über 80 Jahren eine wichtige und 

bedeutungsvolle Verwendung. In der Zeit des aufstrebenden Nationalsozialismus wehrte sich 

ein Teil der Christen gegen die neue Ideologie. In Barmen trafen sich Vertreter der 

Bekennenden Kirche und berieten über die Lage. Als Ergebnis formulierten sie die Barmer 

theologische Erklärung, auf die auch heute noch die Pfarrerinnen und Pfarrer in unserer 

Landeskirche ihr Ordinationsversprechen ablegen. Dort heißt es gleich zu Beginn: 

"Jesus Christus spricht: 'Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich.' Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das 

eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu 

gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle 

ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse 

und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen." 

Erst einmal wendet sich diese These klar gegen die nationalsozialistische Führerideologie, die 

Hitler als Heilsbringer für Deutschland sieht, und gegen die Deutschen Christen, für die das 

Deutsche Volkstum eine zweite Offenbarungsquelle darstellt. Aber die Bedeutung dieser 

Feststellung endet nicht 1945 – sie ist auch für uns heute noch eine Konkretisierung dessen, 

was die Reformatoren mit Solus Christus beschrieben haben. Die Welt ist in ständiger 

Veränderung – und auch die Kirche muss sich immer wieder verändern, reformieren. Aber ihre 

Grundlagen darf sie nicht aufgeben. Und eine davon ist eben, dass bei allem, was in der Welt 

geschieht, ein Christ seine Hoffnung und seinen Glauben allein auf Jesus Christus baut. 

Wir haben ein Herrn: Jesus Christ! So lasst uns mit ihm gehen. 
Weil er der einz‘ge Heiland ist, soll’n wir auch zu ihm stehen. 
Durch Christus allein da ziehen wir ein 
durchs Tor in sein Reich er macht uns Kindern gleich 
und will uns dort aufnehmen. 

Amen. 


