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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute feiern wir den Reformationstag und 200 Jahre 

der Union der Evangelischen Landeskirche in Baden. 

Die Unionsurkunde zwischen den Lutheranern und 

den Reformierten umfasst 10 Paragrafen und wurde im Juli 1821 unterschrieben, am 28.10.1821 

dann in einem feierlichen Gottesdienst in Kraft gesetzt.  

Wir erinnern uns heute im Gottesdienst an zwei historische Ereignisse. Damit sprechen wir über 

unseren Glauben und seine Geschichte in Europa. Vor 504 Jahre hat Martin Luther 95 Thesen an die 

Tür der Schlosskirche in der Stadt Wittenberg genagelt. Seine Thesen zeigen Gedanken und 

unerhörte Ideen in einer bestimmten Zeit. Worum handelte es sich bei den Ideen von Luther und 

vielen anderen damals? Worüber haben sie gesprochen? 

Es ging um die Beziehung zu Gott. In der Zeit der Reformation hatten viele Menschen Angst vor 

Gott. Sie glaubten, dass Gott sie bestrafen würde, wenn sie Fehler machten. Bereuten die Menschen 

ihre Fehler und baten Gott um Vergebung, konnten sie frei werden. 

Die Kirche sagte aber, dass sie dennoch bestraft werden. Die Strafe war das Fegefeuer nach dem 

Tod. Die Kirche bot den Menschen Ablassbriefe zum Kauf an. Damit sollte man die Zeit im 

Fegefeuer verkürzen können.  

Als Luther die Bibel gelesen hat, hat er kein Wort zum Fegefeuer gefunden. Was er entdeckte, war 

ein liebender Gott. Besonders im Neuen Testament entdeckte er einen Gott, der mit der Vorstellung 

des strafenden Gottes nicht zusammenpasste. 

Martin Luther war überzeugt: Wer Gott um Vergebung bittet für das Falsche, was er getan hat, dem 

wird vergeben. Die Schuld ist damit ganz und gar verschwunden. Niemand muss sich durch gute 

Taten und viel Buße den Weg in den Himmel zu Gott verdienen. 

Wer dem liebenden Gott glaubt, hat keine Strafe zu befürchten. Ein Fegefeuer gibt es nicht. Luther 

war so positiv überrascht von seiner Entdeckung und hat sich von seiner Angst befreit, dass er es 

allen Menschen sagen wollte. Er dachte, dass jeder Mensch es wissen sollte und damit eine neue 

Beziehung zu Gott anfangen konnte. 

Wie konnte er es allen Menschen sagen, wenn es kein Internet, keine Zeitung, Radio und Fernsehen 

gab? Der gefundene Weg bestand darin, seine Ideen in Form von Thesen an die Kirchentür zu 

nageln. So wurden seine Ideen öffentlich. Was veröffentlicht ist, darüber wird gesprochen – damals 

und heute.  

Zusammen mit anderen, die auch kritisch zu der Kirche standen, wie z. B. Philipp Melanchton und 

Johannes Calvin hat Luther die Reformationsbewegung begonnen. Durch die Ideen von Luther 

haben viele Menschen eine andere Beziehung zu Gott entdeckt und damit ihr Leben verändert.  

Viele Mönche und Nonnen verließen die Klöster, heirateten und fingen ein neues Leben an. Das 

war nicht immer unproblematisch, denn es war ein neuer Lebensstil für die ganze Gesellschaft.  

Viele Fragen waren offen: von was sollten sie leben? Wie sollte die Beziehung zu ihrer Familie 

sein? Viele Nonnen wurden nicht mehr zu Hause angenommen. Wie sollte die Beziehung zur 

Kirche sein? Aus der Geschichte lernen wir, dass es eine unruhige Zeit war, in der zahlreiche 

Konflikte und Probleme eine Lösung finden mussten. 



 

 

Die Frauen waren aktiv mit Ideen und Taten dabei. Katharina von Bora, z. B., hat viele Schriften 

von Luther gelesen und korrigiert. Sie war auch bei viele Gesprächen am Tisch dabei, so eine Art 

von „Stammtisch“. Von Luther wurde sie Herr Käthe genannt. Damit zeigt Luther, dass Katharina 

von Bora auf Augenhöhe mit ihm und anderen Theologen war. Sie war eine gebildete Frau und hat 

bis zur Reformation in einem Kloster als Nonne gelebt. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ideen ändern die Welt! So war es mit der Reformation. So war es mit der badischen Kirchenunion. 

So ist es heute noch. Die Reformation spiegelt den Konflikt in der Gesellschaft von damals. Die 

Union ebenso. Die Französische Revolution und die Invasion Napoleons in vielen Ländern 

hinterließen in ganz Europa tiefe Spuren. Hinzu kam der klimabedingte Hunger, der trieb die 

Auswanderung an.  

Alles das hat eine Rolle in der Union gespielt. Der badische Großherzog musste sein Territorium 

einigen, in dem drei Konfessionen nebeneinander lebten: Katholiken, Lutheraner und Reformierte. 

Die Trennung ging bis in die Familien hinein. So durften Lutherische und Reformierte oft nicht 

heiraten. Die aufgeklärten Bürger wollten das nicht mehr.  

In Mannheim und Heidelberg sammelten sie Unterschriften für eine Vereinigung der beiden 

Kirchen. Dass sie gelungen ist und dass eine gemeinsame Lehre vom Heiligen Abendmahl 

gefunden wurde, das ist historisch. Dadurch wurde der Weg bereitet für die 

Abendmahlsgemeinschaft von Lutheranern und Reformierten.  

Die beiden Feste, an die wir uns heute erinnern, zeigen dass die Kirche mit den Menschen mitgeht. 

So merken wir, dass die Kirche in die Welt ist, und nicht außerhalb der Welt lebt. Gott zeigt sich auf 

dem Weg. Er geht mit uns. Er hört uns und er spricht zu uns wo wir sind.  

Die Reformation ist nicht ein Punkt in der Geschichte im 1500 Jahrhundert. Die Reformation ist 

lebendig in uns durch den Glauben. Unsere Beziehung zu Gott ist von Luthers Theologie geprägt, 

welche die Gnade Gottes und den Liebenden Gott neu entdeckt hat. Wir leben von Gottes Gnade 

und zeigen es durch die christliche Liebe. 

Taten sind wichtig, als Ergebnisse unseres Glaubens und nicht das Handeln mit Gott. Die Gnade 

Gottes ist neu heute wie damals. Es ist so, weil wir heute gewohnt sind, für alles einen Preis zu 

bezahlen. Wenn etwas umsonst ist, sind wir gewohnt zu denken, dass etwas falsch ist oder keine 

gute Qualität hat. Das ist ein absolut aktuelles Thema, das uns alle betrifft. 

Mit der Union feiern wir Gemeinschaft (zwischen zwei konkurrierenden und zeitweilig 

rivalisierenden Kirchenmodellen und Glaubensweisen, die sich zu einer neuen und nachhaltigen 

Gestalt von Kirche verbunden haben). Wir feiern die Fähigkeit, sich in Vielfalt zu vereinen und 

suchen mit Kraft, was uns verbindet. Mit anderem Wort sind Pluralität, Toleranz, Respekt, 

Solidarität und Ökumene zentrale Werte unserer Kirche.  

Reformation und Union zeigen, dass „Ecclesia semper reformanda est“ – ständig ist Erneuerung der 

Kirche notwendig – das war Anliegen der Reformation und das gilt noch immer. Wenn wir über das 

Thema Fusionierung in der Kirche sprechen und als Druck der Pandemie erleben, können wir uns 

an die Idee „Ecclesia semper reformanda est“ und an den Vers 6 aus Galater 5 erinnern: „Denn in 

Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der 

durch die Liebe tätig ist.“ 

 

In eine Kirche, die sich ständig erneut, ist es wichtig zu wissen, was uns eint: der Glaube, der durch 

die Liebe tätig ist. So bitten wir Gott, dass er uns Kraft und Weisheit auf dem Weg gibt. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 


