
Römer 3, 21–24.282: 
21 Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten.  
22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den 
Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben.  
Denn es ist hier kein Unterschied:  
23 sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben 
sollten, 
24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus Jesus geschehen ist.  
28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. 
 
Liebe Gemeinde, 
wenn wir in dieser Kanzeltausch-Reihe über die 4 reformatorischen Prinzipien, 
die 4 soli: Allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein durch die Schrift, allein 
durch Christus , nachdenken, dann steht die Geschichte vom sogenannten 
Turmerlebnis Martin Luthers am Anfang. Vielleicht werden meine Kolleginnen 
und Kollegen sie auch erzählen und vielleicht werden Sie sie in diesem Jahr des 
großen Reformationsjubiläums noch öfter hören. 
Ich erzähle Sie ihnen jetzt trotzdem. Vielleicht kennen Sie sie schon? 
Das macht nichts. Mich bewegt sie jedes Mal. Als Martin Luther als älterer 
Mann auf sein Leben zurückblickt, erzählt er von seinem „Turmerlebnis“ das 
zum Schlüsselmoment seines Lebens – und dann auch zu einem 
Schlüsselmoment der Kirchengeschichte wurde: 
 

Während meiner Zeit als Mönch las ich viel in der Bibel, vor allem im Brief 
des Paulus an die Römer. Dort stand ein Vers, der mich sehr ärgerte: 
„Gott zeigt seine Gerechtigkeit im Evangelium, in der frohen Botschaft 
von Jesus.“ (Röm 1,17). Ich aber hasste das Wort „Gottes Gerechtigkeit“, 
weil ich gelernt hatte, dass Gott die Bösen straft. Ich konnte den 
gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. (…) 
Da hatte Gott Mitleid mit mir. Tag und Nacht war ich in grüblerische 
Gedanken versunken, bis ich endlich auf den Zusammenhang der Worte 
achtete: „Gott zeigt seine Gerechtigkeit im Evangelium, der frohen 
Botschaft von Jesus, wie geschrieben steht: ‚Der Gerechte lebt aus dem 
Glauben.‘ Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes ganz anders zu 
verstehen. Gott gibt den Menschen den Glauben wie ein Geschenk. 
Dadurch versöhnt er sie mit ihnen und macht sie gerecht. Der Mensch 
muss also nicht durch gute Werke Gott gnädig stimmen. Es reicht aus, 
wenn er sich von Gott den Glauben schenken lässt.  Der Mensch muss 



nichts tun, sondern einfach das Geschenk annehmen. Als ich das 
verstanden hatte, fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren. Plötzlich 
bekam die Bibel für mich ein völlig neues Gesicht. Wie durch ein offenes 
Tor trag ich in das Paradies selbst ein. 
 
Allein aus Gnade, allein durch den Glauben werden wir gerecht. 
 
Was Martin Luther damals wachrüttelte, ihn wie aus einem schlimmen 
Traum von seiner Angst vor der ewigen Verdammnis befreite, das klingt 
für uns heute abgedroschen, langweilig, überholt. 
 
Das Wort Gnade wird kaum noch gebraucht – außer in der Kirche. 
Wir haben das meiste, das früher von der gnädigen Zuwendung eines 
Vorgesetzten oder Höhergestellten abhing in Rechte gegossen. 
Glücklicherweise! 
Und die Gnade Gottes spielt für die meisten Menschen keine Rolle. 
Gerade wir nachreformatorischen haben uns so sehr daran gewöhnt, 
dass Gott gnädig und lieb ist, dass es uns zumindest fast egal geworden 
ist. 
 
Und doch wage ich es zu behaupten, dass die wenigsten von uns wirklich 
erfasst haben, was dieses „Allein aus Gnade“ bedeutet. 
Und ich werde es Ihnen heute Morgen nicht erklären können. 
Weil ich selbst noch auf dem Weg dahin bin. 
Und weil es darum geht, diese Wahrheit, von der Martin Luther spricht, 
nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, mit dem ganzen 
Wesen zu erfassen, sie tief in uns, in unser Gefühlsleben und unser 
Entscheidungszentrum einfließen zu lassen. 
Wenn wir nicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, wie Martin 
Luther sie beschreibt: Dass er wie durch ein offenes Tor ins Paradies 
selbst eintrat, dann sind wir noch nicht da angekommen, von wo der 
evangelische Glaube seinen Ausgang genommen hat. 
Es geht nicht um den Glauben an einen lieben Gott und daran, dass wir 
alle in den Himmel kommen.  
Es geht um erfülltes Leben im Hier und Jetzt;  
um das Wissen, dass es gut so ist, wie es gerade ist;  
um das tiefe Vertrauen, dass wir auch in unseren tiefsten Abgründen und 
mit dem, was wir selbst an uns nicht ausstehen können, angenommen 
und geliebt sind. 
Und darum, dass auch unsere schlimmsten Fehler und allertiefsten 
Verletzungen Heilung erfahren. 



 
 
 

 
 
 

Eine andere Geschichte von der Gnade, eine aus unseren Tagen, eine moderne 
Filmgeschichte: 2012 erzählt der Regisseur Matthias Glasner sie in einem Film 
mit Jochen Vogel und Birgit Minichmayr in den Hauptrollen. 
 

Maria und Niels sind von Deutschland nach Norwegen ausgewandert. 
Niels arbeitet in einer Gasförderanlage und hat eine Affäre mit einer 
Arbeitskollegin. Maria arbeitet in einem Hospiz. Sie hat schnell gelernt 
die Sprache zu sprechen, hat ein guten Verhältnis zu ihren Kolleginnen 
und einen herzlich-warmen Umgang mit den Patienten und sie singt im 
Kirchenchor. 
An einem dunklen Wintermorgen ist sie mit dem Auto auf der 
verschneiten Straße auf dem Heimweg. Plötzlich gibt es einen dumpfen 
Stoß. Sie hält an, schaut sich um, schaut in den Rückspiegel, kann aber 
nichts erkennen. Zuhause bittet sie ihren Mann, nochmal nachzusehen. 
Der fährt die Strecke ab, findet aber nichts Ungewöhnliches. 
Einige Tage später erfährt Maria aus der Zeitung, dass sie ein Mädchen 
überfahren hat, Mette, die Tochter eines Ehepaares, die mit ihr im 
Kirchenchor singen. Mette ist nach dem Unfall noch von der Straße 
gekrochen und dabei in ein Schneeloch gestürzt und dann erfroren. 
 

Spätestens an dieser Stelle, wird die untergründige Frage des Films laut und 
auch für die Zuschauer fast körperlich spürbar: 
Wie kann ein Mensch mit dieser Schuld leben? Wie können wir uns in unseren 
Beziehungen füreinander öffnen, nach so vielen Verletzungen auf beiden 
Seiten? – wie können wir einander verzeihen, was nicht wieder gut zu machen 
ist? 
 
Der Film gibt darauf keine ausgesprochene Antwort. Er zeigt nur, was möglich 
ist – unter der Überschrift „Gnade“. 
 

Eindrücklich wird nun geschildert, wie Maria, die – auch um ihres Sohnes 
willen – das schreckliche Geheimnis zuerst für sich behalten will, 
sich dann doch entschließt, Mettes Eltern zu sagen, was passiert ist – 
dass sie Schuld am Tod ihrer Tochter ist. 
Niels ist dabei an ihrer Seite. Und indem sie diesen schwierigen Weg 
miteinander gehen, finden sie wieder zueinander. 



Mettes Eltern reagieren zuerst verstört, dann mit ihrer Wut, ihrem 
Schmerz, mit Vorwürfen und Anklagen. Doch sie wenden sich nicht ab. 
Und Maria und Niels nehmen ihren Schmerz und ihre Wut entgegen – 
und bleiben da, bleiben mit ihnen in Kontakt, teilen mit ihnen auch die 
Trauer um das verlorene Kind. 

 
Gnade ist, wenn so etwas möglich ist. 
Gnade wird spürbar, wenn wir uns als Menschen in unserer Verletzlichkeit 
begegnen können. Gnade wird erfahrbar, wenn wir erleben, dass uns vergeben 
wird, dass Beziehung wieder möglich wird, wo alles kalt und hart erschien. 
 

Die Schlusseinstellung zeigt die Dorfbewohner beim 
Mitsommernachtsfest. Niels und Maria neben Mettes Eltern – in Frieden. 

 
Gnade. 
 
Allein aus Gnade  - ist uns das Leben geschenkt. 
Gnade ist es, wenn wir das im Glauben begreifen. 
Gnade ist es, wenn wir Frieden finden in uns selbst, 
wenn wir Heilung erfahren in unseren Beziehungen, 
wenn sich das Leben froh und erfüllt anfühlt – mitten in Schmerz und Trauer. 
 
Gnade ist es, wenn wir unsere Anstrengungen loslassen und uns verlassen  - 
Darauf, dass uns das, was wir brauchen geschenkt wird, 
dass das, was wir hoffen von anderswo zu uns kommt. 
Wir müssen es nicht schaffen. 
 

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle unsere Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, 
unserem Herrn und Bruder. 

 


