Kernpunkte lutherischer Theologie
Superintendent em. Ernst Volk,
dem langjährigen Vorsitzenden des Lutherischen Konvents im Rheinland
zum 80.Geburtstag
von
Pfr.Winfrid Krause, Thalfang
Warum verstehe ich mich als Lutheraner? Was ist überhaupt lutherisch? Welche
Charakteristika des Christentums sind durch Martin Luthers Reformation in die Mitte von
Theologie und Kirche gestellt worden und bis heute markante Leuchtfeuer des Luthertums
im ökumenischen Gespräch?
I ) Der verborgene und offenbare Gott
Es ist sicher ein Grundzug der Theologie Martin Luthers, daß von seinem Klostereintritt bis
zu seinem Sterbebett immer die Frage nach Gott die erste und letzte Frage seines Denkens
und Lebens war: Wer ist Gott? Wie erkenne ich Gott? Wo ist Gott mein Gott? Wie kriege ich
einen gnädigen Gott? „Was heißt ein Gott haben oder was ist Gott?“ – mit dieser Frage
eröffnet Luther im Großen Katechismus seine Erklärung des 1.Gebots.1 Um diese Frage
kreisen seit dem sein Leben tödlich bedrohenden Blitzschlag von Stotternheim seine
Klosteranfechtungen, sei es als Angst vor dem Meßopfer, Furcht vor dem Fegefeuer oder
den Höllenstrafen, Erfahrung des Zorns Gottes über die Sünde, Erschrecken vor dem
richtenden Christus oder die Prädestinationsanfechtung, von Gott ewig verworfen zu sein.2
Von daher seine frühe Suche nach einer „Theologie, die den Kern der Nuß, das Innere des
Weizens und das Mark der Knochen erforscht – Gott“.3 Diese Gottesfrage hat zwar zwei
Seiten, eine formal-methodisch-erkenntnistheoretische (wie erkenne ich Gott?) und eine
inhaltlich-sachlich-theologische (wer ist Gott?), wird aber – wie Luthers reformatorische
Entdeckung zeigt – nur ineins und zusammen beantwortet: in der Offenbarung des gnädigen
Gottes, im Evangelium von Jesus Christus.
Luther hat diese seine zentrale theologische Erkenntnis erstmals in der Heidelberger
Disputation (1518) formuliert, wo er zwischen der intellektuellen Erkenntnis der
Unsichtbarkeit Gottes in der sichtbaren Schöpfung und der anschaulichen Erkenntnis der
sichtbaren Leiden Gottes im Kreuz Christi unterscheidet. Jene natürliche, vernünftige
Erkenntnis Gottes aus seinen Werken bläst auf, verblendet und verstockt (theologia gloriae);
diese christliche, vom Hl.Geist gewirkte Erkenntnis Gottes in seinem Leiden führt zur Buße
und demütigem Glauben (theologia crucis). In der Schöpfungsoffenbarung verbirgt sich Gott
dem Sünder, während er sich ihm in Christus unter seinem Gegenteil verborgen offenbart.4
Diese aus der radikalen augustinischen Gnadenlehre folgende theologische Erkenntnislehre
hat Luther dann später (1525) in seiner Schrift „De servo arbitrio“ gegen den Humanisten
Erasmus von Rotterdam zur grundsätzlichen Unterscheidung von verborgenem und
offenbarem Gott vertieft. Anders sei von Gott und seinem uns gepredigten, offenbarten,
dargebotenen und verehrten Willen und vom nicht gepredigten, offenbarten, dargebotenen
und verehrten Gott zu handeln. Soweit Gott sich nämlich vor uns verberge und von uns nicht
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gewußt werden wolle, gehe er uns nichts an. Gott in seiner Majestät und Natur sei deshalb
zu verlassen; mit ihm hätten wir nichts zu schaffen, noch wolle er so mit uns etwas zu tun
haben; sondern nur soweit er sich angezogen und angezeigt habe in seinem Wort, in dem er
sich uns dargeboten habe, sollten wir mit ihm handeln. Der offenbare Gott beklage den Tod
seines Volkes und wolle uns erlösen; der in seiner Majestät verborgene Gott aber beklage
den Tod nicht, sondern wirke Leben, Tod und alles in allem.5 Über den geheimen Willen der
Majestät, der aus der Masse der Sünder die einen aus Gnade erwähle, die anderen aus
Gerechtigkeit verwerfe, sei nicht zu disputieren, und die menschliche Verwegenheit, die ihn
in ständiger Verkehrtheit immer erreichen und versuchen wolle, sei zurückzurufen und
zurückzuziehen, daß sie sich nicht mit der Erforschung jener Geheimnisse der Majestät
belaste, die zu erreichen unmöglich sei. Man beschäftige sich vielmehr mit dem
fleischgewordenen Gott, mit dem gekreuzigten Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und
der Erkenntnis seien, jedoch verborgen; durch ihn habe man überreichlich, was man wissen
und nicht wissen müsse.6
Schließlich geht der alte Luther in seiner Genesisvorlesung (1535-45) öfter auf die
Unterscheidung von verborgenem und offenbarem Gott ein. Was Gott in seiner Natur sei,
könnten wir nicht definieren. Er offenbare sich aber in sichtbaren Formen und handele mit
uns, damit wir nicht zu irrenden und leeren Geistern entarten, die von Gott disputieren, aber
von ihm gar nichts wissen, weil er in seiner nackten Majestät nicht begriffen werden kann.
Niemand denke deshalb über die nackte Gottheit nach, sondern fliehe diese Gedanken wie
die Hölle und des Teufels eigenste Versuchungen. Sondern darum sollten wir uns allein
bemühen, daß wir in den Symbolen bleiben, durch die Gott selbst sich uns offenbart habe: In
dem Sohn, geboren aus der Jungfrau Maria, liegend zwischen dem Vieh in der Krippe, im
Wort, in der Taufe, im Mahl des Herrn und in der Absolution. Denn in diesen Bildern sehen
und finden wir einen Gott, den wir ertragen können, der uns tröstet, in der Hoffnung aufrichtet
und rettet.7
Die mit dieser Unterscheidung von verborgenem und offenbarem Gott einhergehende
Ablehnung jeder natürlichen, metaphysischen oder spekulativen Gotteserkenntis führt zu
einer Konzentration auf die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, wie sie in der Hl.Schrift
niedergelegt ist. Luther hatte nicht nur zeitlebens die Bibelprofessur an der Wittenberger
Universität inne, sondern wurde auch ein großer Bibelübersetzer und Bibeltheologe. Ein
zweites Charakteristikum des Luthertums ist deshalb die herausragende, ja exklusive
Bedeutung der Hl.Schrift für die Erkenntnis Gottes.
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II) Die Hl.Schrift als Quelle der Offenbarung
Im Zuge seiner Auseinandersetzung mit der römischen Kirche kristallisierte sich für Luther
immer mehr die Bibel als einziges und ausreichendes Fundament der christlichen Wahrheit
heraus. Seit der Leipziger Disputation (1519) stand für ihn fest, daß alle sonstigen kirchlichen
Traditionen, seien es nun die Kirchenväter oder Konzilsentscheide oder päpstliche Dekrete,
nicht unfehlbar und deshalb an der Bibel zu messen seien. In diesem Sinne bekannte er auf
dem Wormser Reichstag (1521): „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schriften oder
vernünftige Gründe überzeugt werde - denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien
allein, da es feststeht, daß sie oft geirrt haben und sich selbst widersprechen – bin ich durch
die von mir angeführten Schriften bezwungen und das Gewissen in Gottes Worten
gefangen.“8 Als Zeugnis der Apostel und Propheten steht die Hl.Schrift grundsätzlich über
der Kirche und ist ihr vorgegeben, wenn anders besonders die Apostel nicht nur die
historisch nächsten und von Gott berufenen Zeugen seiner Offenbarung in Jesus Christus
sind, sondern die Kirche umgekehrt von Anfang an und zu allen Zeiten von ihrem Zeugnis
lebt.9 Die Schrift – so betont Luther in der „Assertio“, der Verteidigung seiner durch die
päpstliche Bannbulle verdammten Artikel (1520) – sei „selbst durch sich ganz gewiß, leicht,
offen, sich selbst auslegend, alles von allem begründend, richtend und erleuchtend“.10
Diese Konzentration auf die Hl.Schrift führte jedoch bei Luther keineswegs zu einem
Buchstabenglauben oder Bibelfundamentalismus; gerade das Evangelium, das er in ihr fand,
bewahrte ihn vor einem gesetzlichen Bibelgebrauch. Der vorgegebenen Unterscheidung von
Altem und Neuem Testament fügte er die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium
hinzu: „Das gesetz gepeut und foddert von uns, was wir thun sollen, ist alleyn auff unser thun
gericht und stehet ym foddern, denn Gott spricht durch das gesetz: das thu, das las, das will
ich von dyr haben. Das Euangelium aber prediget nicht was wyr thun odder lassen sollen,
foddert nichts von uns, sonder went es umb, thut das widder spil, spricht: Das hat dyr Got
gethan, hat seyn son fur dich yns fleysch gesteckt, hat yhn umb deynet willen erwürgen
lassen. Also sind zweyerley leer und zweyerley werck, Gottis und des menschen, und wye
wyr und Gott von eyn ander gescheyden sind, also sind auch die zwu leer weit von ein
andern gescheiden, den das Euangelium leret allein, was uns von Gott geschenckt ist, nicht
was wyr Gott geben und thun sollen, wie das gesetz pflegt zuthun.“11 Das Gesetz des Mose
ist in Christus aufgehoben und hat für Christen – außer wo es mit dem Naturgesetz
übereinstimmt - keine Gültigkeit mehr, sondern ist „der Juden sachsen spiegel“.12 In seiner
„Unterichtung, wie sich die Christen in Mosen sollen schicken“ (1525), betonte Luther: „Man
muß mit der schrifft seuberlich handlen und faren. Das wort ist ynn mancherley weys
geschehen von anfang, man muß nicht alleyn ansehen, ob es Gottis wort sey, ob es Gott
geredt hab, sondern viel mehr, zu wem es geredt sey, ob es dich treffe.“13 „Also was zu Mosi
durch Gott geredt ist der gebot halb, trifft alleyn die Juden, Aber das Euangelium gehet durch
die gantzen welt durch und durch, nyemant ausgenomen.“14
Das Evangelium aber ist „nichts anders, denn ein predig und geschrey von der genad und
barmhertzikeytt Gottis, durch den herren Christum mit seynem todt verdienet und erworben,
Und ist eygentlich nicht das, das ynn büchern stehet und ynn buchstaben verfasset wirtt,
sondernn mehr eyn mundliche predig und lebendig wortt, und eyn stym, die da ynn die gantz
wellt erschallet und offentlich wirt außgeschryen, das mans uberal höret.“15 „Das man aber
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hatt mussen bucher schreyben, ist schon eyn großer abbruch und eyn gebrechen des
geystis, das es die nott ertzwungen hatt, und nit die artt ist des newen testaments.“16
Luther stellt deshalb in seinen Vorreden zur Bibel einen kritischen Kanon im Kanon auf: Der
„rechte Prüfestein“, ob die biblischen Schriften Gottes Wort seien, liege darin, „ob sie
Christum treiben oder nicht...Was Christum nicht leret, das ist noch nicht Apostolisch, wens
gleich S.Petrus oder Paulus leret. Widerumb, was Christum prediget, das were Apostolisch,
wens gleich Judas, Hannas, Pilatus und Herodes thet.“17 Schon früh wird ihm Jesus Christus
zum zentralen Inhalt und zur entscheidenden Mitte der Bibel: „Andere machen Umwege und
fliehen Christus, anstatt mit dem Text zu ihm zu kommen. Ich aber, wann immer ich einen
Text wie eine Nuß habe, deren Schale mir zu hart ist, werfe ich alsbald an diesen Felsen,
und finde den süßesten Kern.“18 „Die ganze Schrift handelt überall von Christus allein.“19
„Nimm Christus aus den Schriften, was findest du noch in ihnen?“20 „Die Schrift ist nicht
gegen, sondern für Christus zu verstehen, also entweder auf ihn zu beziehen, oder nicht für
wahre Schrift zu halten. Wenn die Gegner die Schrift gegen Christus treiben, treiben wir
Christus gegen die Schrift.“21 Von dieser kritischen Mitte der Schrift her nahm sich Luther
dann die Freiheit heraus, etwa den Jakobusbrief wegen seiner von Paulus abweichenden,
synergistischen Rechtfertigungslehre „fur keines Apostels schrifft“22 und „eyn rechte stroern
Epistel“23 zu halten und an das Ende des Neuen Testaments zu stellen.
Wird die Bibel so zum Fundament der Kirche, kommt alles auf ihre rechte Auslegung an. In
der katholischen Kirche ist diese angesichts der Vielfalt subjektiver Deutungen dem
päpstlichen Lehramt übertragen. In der evangelischen Kirche ist dagegen das Verständnis
der Bibel grundsätzlich jedem mündigen Christen anvertraut. Gegenüber der skeptischen
Auffassung des Erasmus, die Bibel sei an vielen Stellen dunkel und zweideutig, lehrte Luther
eine doppelte Klarheit der Schrift:24 Die äußere Klarheit bestehe im einfachen und
eindeutigen Wortsinn des Textes; Christus habe Ostern den Aposteln den Sinn der Schrift
geöffnet; eine Stelle erläutere die andere; das öffentliche Predigtamt lege die Schrift für alle
aus, um die Schwachen im Glauben zu stärken und die Gegner des Glaubens
zurückzuweisen. In Sachen des Heils sei die Schrift ein geistliches Licht und viel klarer als
die Sonne.25 Die innere Klarheit dagegen bestehe in der Erleuchtung durch den Hl. Geist,
ohne den kein Mensch mit seinem verfinsterten Herz nur ein Jota der Schrift verstehen
könne.26 „Denn es mag niemant got noch gottes wort recht vorstehen, er habs denn on mittel
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von dem heyligen geyst.“27 Das Verstehen des Wortes Gottes und das Zum-GlaubenKommen ist ein einziger, vom Hl.Geist gewirkter Vorgang.
Aufgrund dieser Vorgaben Luthers ist in der Ev.Kirche mit großer Freiheit die historischkritische Bibelbetrachtung geübt worden. Sie hat ihr Recht, aber auch ihre Grenze in der
Erkenntnis, daß die Hl.Schriften nichts anderes als Jesus Christus verkündigen wollen. Der
Sinn einer kirchlichen Schriftauslegung ist deshalb nicht die Eruierung historischer
Tatsachen, sondern die Weitergabe des Glaubens. Nach allen Versuchen, die historische
Eigenart der biblischen Bücher herauszustellen, wird man jedoch feststellen dürfen: Die Bibel
ist ein großer, vielstimmiger und doch letztlich einhelliger Chor, der mit vielen Zungen das
eine Heil Gottes erklingen lassen will, das in Jesus Christus ist. Besondern Rang haben
deshalb im Alten Testament die Worte, die Gott selbst – direkt oder durch den Munde der
Propheten – zu einzelnen Menschen oder seinem ganzen Volk gesprochen hat, im Neuen
Testament die Worte Jesu selbst. Zum systematischen Verstehen der Bibel kommt der
Theologie des Apostels Paulus, wie sie in seinem Hauptbrief an die Römer
niedergeschrieben ist, besondere Bedeutung zu.28
Gegenüber den Schwärmern konnte Luther neben dieser Freiheit vom Buchstaben genauso
die Bindung an den Buchstaben der Schrift betonen. Damit der Hl.Geist, der durch das
Bibelwort zu uns spricht, von anderen Geistern unterschieden werden kann, „ist fest darauf
zu bleiben, daß Gott niemand seinen Geist oder Gnade gibt ohn durch oder mit dem
vorgehend äußerlichem Wort, damit wir uns bewahren fur den Enthusiasten, das ist
Geistern, so sich rühmen, ohn und vor dem Wort den Geist zu haben, und darnach die
Schrift oder mündlich Wort richten, deuten und dehnen ihres Gefallens..., die zwischen dem
Geist und Buchstaben scharfe Richter sein wollen und wissen nicht, was sie sagen oder
setzen; denn das Bapsttum auch eitel Enthusiasmus ist, darin der Bapst rühmet, ‚alle Rechte
sind im Schrein seines Herzen’ und, was er mit seiner Kirchen urteilt und heißt, das soll Geist
und Recht sein, wenn’s gleich über und wider die Schrift oder mündlich Wort ist. Das ist alles
der alte Teufel und alte Schlange, der Adam und Eva auch zu Enthusiasten machte, vom
äußerlichen Wort Gotts auf Geisterei und eigen Dünkel führet und tät’s doch auch durch
andere äußerlich Wort, gleichwie auch unsere Enthusiasten das äußerliche Wort verdammen
und doch sie selbst nicht schweigen, sondern die Welt voll plaudern und schreiben, gerade
als künnte der Geist durch die Schrift oder mündlich Wort der Apostel nicht kommen. Aber
durch ihre Schrift und Wort mußte er kommen...Summa: der Enthusiasmus sticket in Adam
und seinen Kindern von Anfang bis zu Ende der Welt, von dem alten Trachen in sie gestiftet
und gegiftet, und ist aller Ketzerei, auch des Bapsttums und Mahomets Ursprung, Kraft und
Macht. Darumb sollen und müssen wir darauf beharren, daß Gott nicht will mit uns
Menschen handlen denn durch sein äußerlich Wort und Sakrament. Alles aber, was ohn
solch Wort und Sakrament vom Geist gerühmet wird, das ist der Teufel.“29
III) Jesus Christus als Inhalt der Hl.Schrift und Gottes Offenbarung
Luthers Theologie ist in ganz umfassender und konzentrierter Weise Christologie. Jesus
Christus ist ihm die lebendige Mitte der Hl.Schrift, die entscheidende Offenbarung Gottes30
und das Heil der ganzen Welt. Gegenüber den scholastischen Spekulationen und
Distinktionen griff Luther auf die altkirchliche Christologie zurück31 und betonte das Wunder
der Einheit der Person des Gottmenschen in der Verschiedenheit der beiden Naturen. Luther
27
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hat jedoch die Zwei-Naturen-Lehre neu durchdacht und besonders den Austausch der
Eigenschaften, die sog. communicatio idiomatum, herausgestellt, nach der alles, was vom
Menschen Jesus gesagt wird, auch von Gott gesagt werden muß und umgekehrt: Dieser
Mensch hat die Welt geschaffen und jener Gott hat gelitten, ist gestorben und begraben.32
Gerade in der Person Christi kommt es, wie Luther in seiner Auslegung des Kreuzesrufs
Jesu „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,2) zeigt, zu den größten
Gegensätzen: In Christus waren zugleich höchste Freude und höchste Trauer, ebenso
höchste Schwäche und höchste Stärke, höchste Ehre und höchste Verwirrung, höchster
Friede und höchster Aufruhr, höchstes Leben und höchster Tod; Christus war zugleich
höchst gerecht und höchster Sünder, zugleich höchst lügnerisch und höchst wahrhaftig,
zugleich höchst rühmend und höchst verzweifelnd, zugleich höchst glückselig und höchst
verdammt.33 Oder wie er zur Jakobsleiter bemerkt: Dies ist der wunderbare Aufstieg und
Abstieg der Engel: In einer und derselben Person das Höchste und Tiefste ganz vereint zu
sehen: Den höchsten Gott in der Krippe liegend. Welche die höchste Person ist, zu zittern
über alle Kreaturen in der Majestät, diese wird die tiefste und verachtetste. Jene
unaussprechliche Verbindung und Gemeinschaft göttlicher und menschlicher Natur, die
solcher Art ist, daß nicht nur die Menschheit angenommen wird, sondern eine solche
Menschheit, die des Todes und der Hölle schuldig gemacht und unterworfen wird: und
dennoch in dieser Erniedrigung den Teufel, die Hölle und alles in sich verschlingt. Das ist die
Gemeinschaft der Eigenschaften. Gott, der alles geschaffen hat und über allem ist, ist der
Höchste und Tiefste, so daß wir sagen müssen: Jener Mensch, der von Geißeln geschlagen,
der unter dem Tod, unter dem Zorn Gottes, unter der Sünde und jeder Art Übeln, schließlich
unter der Hölle der Tiefste ist, ist der höchste Gott. Warum? Weil er dieselbe Person ist.
Zweifach zwar ist die Natur, aber die Person ist nicht zerteilt. Beides ist nämlich wahr: die
höchste Gottheit ist die tiefste Kreatur, Knecht geworden aller Menschen, ja selbst dem
Teufel unterworfen. Und umgekehrt die tiefste Kreatur, Menschheit oder Mensch sitzt zur
Rechten des Vaters, das Höchste geworden, und unterwirft sich die Engel, nicht wegen der
menschlichen Natur, sondern wegen der wunderbaren Vereinigung und Einheit, die
begründet ist aus zwei verschiedenen und unvereinbaren Naturen in einer Person. Es sind
nämlich in derselben Person die größten Gegensätze.34
Darüber hinaus hat Luther in seinen zahlreichen Predigten über die Evangelien eine nicht
nur dogmatische-korrekte, sondern auch geschichtlich-lebendige Christusanschauung
vermittelt. Sein besonderes Anliegen war es, die Person und das Werk Christi
zusammenzudenken, also die Christologie als Soteriologie darzustellen.
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Luther kann dabei die Heilsnotwendigkeit sowohl der Menschheit als auch der Gottheit Jesu
betonen. Die Menschheit Christi ist zunächst der Ort, wo Gott uns konkret begegnet und sich
uns offenbart. Wer heilsam über Gott denken und spekulieren will, setze alles hintenan
außer der Menschheit Christi. Diese stelle er sich vor, sei es säugend, sei es leidend, bis ihre
Gütigkeit ihm süß werde. Dann bleibe er hier nicht stehen, sondern dringe durch und denke:
Das tut er nicht nach seinem, sondern nach Gottes Willen. Da beginnt dir der Wille des
Vaters, den er in der Menschheit Christi zeigt, auf das Süßeste zu gefallen. Durch diesen
Willen kann Gott, der Vater, sicher und mit Zutrauen erfaßt werden. Wird aber dieser Weg
vernachlässigt, bleibt nichts anderes als der Sturz in den ewigen Abgrund.35 Deshalb schärft
Luther immer wieder folgenden Kanon des Umgangs mit der Hl.Schrift ein: abzustehen von
Spekulationen der Majestät, nicht aufzusteigen zu Gott, sondern dort anzufangen, wo er
anfängt: im Leib der Mutter, wo er Mensch wird. Wenn du sicher sein willst und ohne Gefahr
des Teufels und deines Gewissens, dann wisse keinen Gott außer jenem Menschen und
hänge an jener Menschheit.36
Auf der anderen Seite aber wäre der Mensch Jesus uns nichts nütze, wenn in ihm nicht auch
die Kraft der Gottheit am Werk wäre. Gnade, Vergebung der Sünde, Lebendigmachung,
Rechtfertigung und Befreiung vom Tod und den Sünden zu geben, sind nicht Werke der
Kreatur, sondern eines, der Majestät allein.37 Hier siehst du, wie notwendig der Artikel ist:
Gottes Sohn ist Christus. Das Gesetz, den Tod, den Zorn Gottes zu zerstören, muß göttliche
Macht sein; das Leben in sich selber zu geben, das muß die Gottheit; vernichten und
schaffen ist der göttlichen Majestät...Welche also anfangen, die Gottheit Christi zu leugnen,
verlieren nachher das ganze Christentum.38 „Denn wir Christen müssen das wissen, wo Gott
nicht mit in der woge ist und das gewichte gibt, so sincken wir mit unser schüssel zu grunde,
Das meine ich also: Wo es nicht solt heißen, Gott ist für uns gestorben, sondern allein ein
mensch, so sind wir verloren, Aber wenn Gottes tod und Gott gestorben in der wogeschüssel
ligt, so sincket er unter und wir faren empor, als eine leichte ledige schüssel, Aber er kann
wol auch wider emporfaren oder aus seiner schüssel springen. Er kündte aber nicht in die
schüssel sitzen, Er müste uns gleich ein mensch werden, das es heißen kündte, Gott
gestorben, Gottes marter, Gottes blut, Gottes tod, Denn Gott in seiner natur kann nicht
sterben, Aber nu Gott und Mensch vereinigt ist in einer Person, so heissts recht Gottes tod,
wenn der mensch stirbt, der mit Gott ein ding oder eine Person ist.“39
Entscheidend für das Verständnis der gottmenschlichen Person Christi ist nun, daß sie nicht
für sich isoliert betrachtet wird, sondern in ihrer Existenz für uns: „Denn ob du schon
weyssist, das er Gottis son ist, gestorben und aufferstanden, und sitzet zur rechten des
vatters, so hastu dennoch noch nicht recht Christum erkennet, hilfft dich auch noch nit,
sondern du must das wissen und gleuben, das er es alles umb deynen willen than hab, dyr
zu helffen...Der herr Christus soll nicht fur sich selbs da stehen, sondern also gepredigt
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werden, das er unßer sey.“40 „Man find yhr viel,die do sagen: Christus ist eyn solcher, der
Gottes son ist, geborn von eyner reynen jungkfrawen, mensch worden, gestorben und vom
tode widder aufferstanden etc., das ist alles nichts. Das er aber Christus sey, das ist: das er
fur uns geben sey on alle unsere wercke, on alle unsere verdienste, uns den geyst Gottes
erworben hat, das ist der glaube und heyst Jhesum Christum recht erkennen. Dis ist der
brüffsteyn, das richtscheyd und die wage, damit yhr alle lere solt ab wegen.“41
Seit der Heidelberger Disputation steht das Kreuz Christi im Mittelpunkt von Luthers
Theologie: „Im gekreuzigten Christus ist die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes.“42 „Es
gibt keinen anderen Weg zum Himmel als dieses Kreuz Christi. Deshalb ist zu verhüten, daß
uns nicht das aktive Leben mit seinen Werken noch das kontemplative Leben mit seinen
Spekulationen verführe. Das Kreuz ist nämlich die s

werden konnte, geschah es, daß der Tod getötet wurde und der tötende Teufel unterlag, und
so der Tod aufgehoben und verschlungen wurde ins Leben, der Fluch in Segen, die
Traurigkeit in Freude, und so alle Übel in das höchste Gut aufgenommen und besiegt
wurden... Wie nämlich Christus durch die Vereinigung mit der unsterblichen Gottheit
sterbend den Tod besiegte, so besiegt der Christ durch die Vereinigung mit dem
unsterblichen Christus (die geschieht durch den Glauben an ihn) auch sterbend den Tod und
so zerstört Gott den Teufel durch den Teufel selbst und vollbringt durch das fremde Werk
sein eigenes.47
Beide Aspekte, Versöhnung und Erlösung, werden von Luther bereits mit dem priesterlichen
und königlichen Amt Christi in Verbindung gebracht: Christus ist „unser Mittler, Priester und
pfaff, der fur uns opffern sollte undt uns versunen, wie dan sein priesterlich ampt mit sich
bringet, darnach auch unser könig, der uns könne gewaltiglich schutzen wider den teuffel,
Sunde undt todt. Ein priester ist ehr gegen gott undt ein könig wider den todt undt teuffel undt
alles ungluck.“48
Nirgendwo aber hat Luther das Werk Christi, wie es den Christen zugute kommt, schöner
beschrieben als im Freiheitstraktat: „Hie hebt sich nu der fröhlich wechßel und streytt. Die
weyl Christus ist gott und mensch, wilcher noch nie gesundigt hatt, und seyne frumkeyt
unübirwindlich, ewig und almechtig ist, ßo er denn der glaubigen seelen sund durch yhren
braudtring, das ist der glaub, ym selbs eygen macht und nit anders thut, denn als hett er sie
gethan, ßo mussen die sund ynn yhm vorschlundenn und erseufft werden, Denn sein
unübirwindlich gerechtigkeyt ist allenn sunden zustarck, also wirt die seel von allen yhren
sunden, lauterlich durch yhren malschatzts, das ist des glaubens halben, ledig und frey, und
begabt mit der ewigen gerechtickeit yhrs breütigamß Christi. Ist nu das nit ein fröliche
wirtschafft, da der reyche, edle, frummer breüdgam Christus das arm vorachte bößes hürlein
zur ehe nympt, und sie entledigt von allem übell, zieret mit allen gütern?“49 Oder mit einem
Wort gesagt: Summe, wir sind nichts, Christus allein ist alles.50 „Darumb ligt es gar an
diesem Artikel von Christo und hanget alles darin: Wer diesen hat, der hat es alles.“51
IV) Die Rechtfertigung allein aus dem Glauben
Die Offenbarung der Gnade Gottes in Jesus Christus kann vom Menschen nur im Glauben
empfangen werden. Die Sünde des Menschen ist nämlich so groß, daß sie nicht nur hinter
den bösen, sondern auch hinter den guten Werken steht.52 Der Sünder kann deshalb durch
die Werke des Gesetzes vor Gott nicht gerecht werden. Ihm fehlt schon der freie Wille, sich
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für das Gute oder für Gott zu entscheiden.53 Deshalb ist der Glaube, sowohl seines Inhalts
als seines Zustandekommens nach, ein Geschenk der Gnade Gottes. „Glawb ist eyn
lebendige erwegene zuuersicht auff Gottis gnade, so gewis, das er tausent mal druber
sturbe, Und solch zuuersicht und erkentnis Gotlicher gnaden, macht frolich, trotzig und lustig
gegen Gott, und alle Creaturn, wilchs der heylig geyst thut ym glawben.“54
Solcher Glaube ist nicht eine menschliche Haltung, Entscheidung, Werk oder Gläubigkeit,
sondern durch Gottes Wort geschaffen55 und ein Werk des Hl.Geistes56. Der durch das
Evangelium geschaffene Glaube ergreift Christus als für meine Sünden gekreuzigten und für
meine Gerechtigkeit auferweckten Gottessohn.57 In Christus aber erkennt er den Abgrund
des göttlichen Herzens: „Hie aber hast Du es alles aufs allerreicheste. Denn da hat er selbs
offenbaret und aufgetan den tieffsten Abgrund seines väterlichen Herzens und eitel
unaussprechlicher Liebe in allen drei Artikeln. Denn er hat uns eben dazu geschaffen, daß er
uns erlösete und heiligte und über, daß er uns alles geben und eingetan hatte, was im
Himmel und auf Erden ist, hat er uns auch seinen Sohn und heiligen Geist geben, durch
welche er uns zu sich brächte. Denn wir künnden...nimmermehr dazu kommen, daß wir des
Vaters Hulde und Gnade erkenneten ohn durch den HERRN Christum, der ein Spiegel ist
des väterlichen Herzens, außer welchem wir nichts sehen denn einen zornigen und
schrecklichen Richter. Von Christo aber künnten wir auch nichts wissen, wo es nicht durch
den heiligen Geist offenbaret wäre.“58 „Nu wie kund sich Gott mehr ausschutten und lieblicher
odder susser dargeben, denn das er spreche, Es gefalle yhm von hertzen wol, das sein son
Christus so freundlich mit myr redet, so hertzlich mich meynet und so mit großer liebe fur
mich leydet, stirbt und alles thut, Meinstu nicht, wo eyn menschlich hertz sollte recht fulen
solchen wolgefallen Gotts an Christo, wenn er uns so dienet, Es must fur freuden ynn
hundert tausent stuck zuspringen, denn da wurde es sehen ynn den abgrund des veterlichen
hertzen, ja ynn die grundlose und ewige guete und liebe Gotts, die er zu uns tregt und von
ewickeyt getragen hat.“59 Dieser Glaube macht aus Christus und mir eine Person60 und
dadurch zugleich aus mir eine neue Person61, indem er die Seele dem Wort gleich und
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gerecht macht und mit Christus sterben und auferstehen läßt.62 Und hier gilt nun: Glaubst du,
so hast du!63
Luther erkannte in seiner Auseinandersetzung mit den gröberen oder feineren Formen des
Synergismus der römischen Kirche, daß erst der gänzliche Ausschluß aller Mitwirkung des
Menschen zu seinem Heil zur wahren Freiheit und Gewißheit des Glaubens führt. Der Christ
bleibt nämlich – wie Luther es als Mönch selbst erfahren hatte - auch im besten Leben ein
Sünder, ist immer gerecht und Sünder zugleich, in Wirklichkeit ein Sünder und in der
Hoffnung gerecht.64 Der Glaube aber versetzt uns aus uns heraus und in Gottes Verheißung
hinein und macht uns so gerecht und gewiß, froh und frei.65
Solchen Glauben konnte Luther auch als Erfüllung des 1.Gebots beschreiben: „Unnd dieszer
glaub, trew, zuvorsicht des hertzen grundlich ist warhafftige erfullunge dieses ersten
gebottis.“66 Denn „wenn die seele gottis wort festiglich glaubt, ßo helt sie yhn fur warhafftig,
frum und gerecht, da mit sie yhm thut die aller größsiste ehre, die sie yhm thun kann, denn
da gibt sie yhm recht, da lessit sie yhm recht.“67 Dieser Glaube, der Gott recht gibt,
rechtfertigt den Menschen. Ja, er ist der Schöpfer der Gottheit, nicht in Person, aber in uns,
weil er Gott gibt, was ihm gebührt.68 Indem er uns so mit Gott verbindet, gibt er uns Anteil an
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Gottes Macht über Himmel und Erde und alles Böse.69 Deshalb „gehören die zwei zuhaufe,
Glaube und Gott.“70
Luther übersetzte deshalb Römer 3,28: „So halten wir es nu, Das der Mensch gerecht
werde, on des Gesetzes werck, alleine durch den Glauben“71, obwohl im griechischen Urtext
des Apostels Paulus das Wort „allein“ nicht steht. In seinem „Sendbrief vom Dolmetschen“
(1530) verteidigte er diese Übersetzung mit souveräner Ironie als um der Klarheit, Wahrheit
und Eindeutigkeit willen notwendig: „ Der text und die meinung S.Pauli foddern und
erzwingens mit gewallt, denn er handelt ja daselbs das hauptstück Christlicher lere, nemlich,
das wir durch den glauben an Christum on alle werck des gesetzs gerecht werden, Und
schneit alle werck so reine abe, das er auch spricht, des gesetzes (das doch Gottes gesetz
und wort ist) werck nicht helffen zur gerechtigkeit...Wo man aber alle werck so rein
abschneit, und da mus ja die meinung sein, das allein der glaube gerecht mache, und wer
deutlich und durre von solchem abschneiden der werck reden will, der mus sagen: Allein der
glaube, und nicht die werck machen uns gerecht, das zwinget die sache selbs neben der
sprachen art.“72
Gegenüber dem Vorwurf, die Rechtfertigung allein aus dem Glauben führe zu einer
ethischen Gleichgültigkeit oder Vernachlässigung der guten Werke, betonte Luther: „O es ist
eyn lebendig, schefftig, thettig, mechtig ding umb den glawben, das unmuglich ist, das er
nicht on unterlas solt gutts wircken, Er fraget auch nicht, ob gutte werck zu thun sind,
sondern ehe man fragt, hat er sie than, und ist ymer ym thun.“73
V) Das Hl.Abendmahl
Eine besondere Stärke des Luthertums ist bis heute die stiftungsgemäße Feier des
Hl.Abendmahls. Luther selbst profilierte seine an den Einsetzungsworten Jesu orientierte
Abendmahlslehre in Auseinandersetzung und Abgrenzung sowohl von der römischen
Meßopferpraxis als auch der reformierten Leugnung der Realpräsenz.
In seiner Schrift „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ (1520) kritisiert Luther im
Rahmen seines reformatorischen Programms die katholische Sakramentslehre. Das
Abendmahl sieht er in einer dreifachen Gefangenschaft. Die erste bestehe darin, daß
entgegen der ausdrücklichen Anordnung Christi „Trinket alle daraus!“(Mt 26,27) den Laien
das Sakrament nur in der einen Gestalt des Brotes gereicht wird, während der Kelch
aufgrund einer tyrannischen Anmaßung den Priestern vorbehalten bleibt.74 Die zweite
Gefangenschaft liege in der sog. Transsubstantiationslehre, die mit den Kategorien der
aristotelischen Logik die Gegenwart von Leib und Blut Christi als Verwandlung der
Substanzen von Brot und Wein beschreibt. Gegenüber diesem menschlichen
Rationalisierungsversuch75 möchte Luther die einfache Bedeutung der Worte bewahren,
nach der Jesus das Brot und den Wein gesegnet habe, so daß sein Leib im Brot und sein
Blut im Wein enthalten war – ohne Verwandlung der Substanzen.76 Für die Frage, wie das
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Brot der Leib Christi sein könne, sei die Vernunft in den Gehorsam Christi
gefangenzunehmen (2.Kor 10,5) und seinen Worten einfach zu glauben; der Hl.Geist sei
größer als Aristoteles!77 Das Verhältnis von Brot und Leib bzw. Wein und Blut Christi im
Sakrament sei nach Analogie der zwei Naturen in Christus zu verstehen, wo die menschliche
Natur durch die Einwohnung der göttlichen nicht verwandelt worden, sondern erhalten
geblieben sei.78
Die dritte und schlimmste Gefangenschaft aber sei die, daß man aus der Messe ein gutes
Werk und Opfer gemacht habe. Luther betont demgegenüber in engem Anschluß an die
Abendmahlsworte Jesu, daß das Sakrament die testamentarische Verheißung Christi sei,
den Gläubigen die durch seinen Tod erworbene Vergebung der Sünde als Erbe
auszuteilen.79 Diese Verheißung sei - wie alle Verheißungen Gottes – allein im Glauben zu
empfangen.80 Um diese Verheißung ganz gewiß zu machen, habe Christus seinen dafür
dahingegebenen Leib und sein dafür vergossenes Blut als Gedächtniszeichen
dazugegeben.81 Es sei deshalb ein gottloser Irrtum, aus diesem Sakrament ein Werk für die
Sünden, für die Genugtuung, für die Verstorbenen oder für was immer gemacht zu haben.82
Zwischen dem Abendmahl und den es begleitenden Gebeten sei deshalb genau zu
unterscheiden.83 Der schlimmste Mißbrauch aber sei, daß man aus dem Sakrament ein
Opfer gemacht habe, obwohl Jesus bei seinem letzten Mahl sich nicht dem Vater geopfert,
sondern seinen Jüngern ein Zeichen hinterlassen habe.84 Sosehr es sich widerstreite, ein
Testament auszuteilen oder eine Verheißung anzunehmen und ein Opfer zu opfern, sowenig
sei die Messe ein Opfer; jenes empfange, dieses gebe man; aber man könne nicht dasselbe
zugleich empfangen und opfern, geben und nehmen.85 Deshalb seien diese zwei nicht zu
vermischen: Messe und Gebet, Sakrament und Werk, Testament und Opfer, denn das eine
komme von Gott zu uns und fordere Glauben, das andere steige von uns auf zu Gott und
fordere Erhörung.86
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Euangelistae clare scribant, Christum accepisse panem ac benedixisse, et actuum liber et Paulus Apostolus
panem deinceps appellent, verum oportet intelligi panem verumque vinum, sicut verum calicem (non enim
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Ebenso beharrt Luther in seiner abschließenden Schrift „Vom Abendmahl Christi.
Bekenntnis“ (1528) gegenüber Karlstadt, Zwingli, Ökolampad und den anderen Gegnern der
Realpräsenz, die das „est“ der Abendmahlsworte als „significat“ verstehen wollen – das Brot
„sei“ nicht, sondern „bedeute“ den Leib Christi - , auf dem einfachen und klaren Sinn der
Worte: „ Aber den text ym abendmal wöllen wir eynerley, einfeltig, gewis und sicher haben
ynn allen worten, syllaben und buchstaben.“87 Der Glaube benötigt „einen richtigen,
gewissen, eintrechtigen text“.88 „Die grammatici, dazu auch alle Christliche lerer verbieten,
man soll nymer mehr von gemeiner alten deutunge eins worts tretten und newe deutunge an
nehmen, Es zwinge denn der text und der verstand odder wird aus andern orten der schrifft
mit gewalt beweiset, Sonst würde man nymer mehr keinen gewissen text, verstand, rede
noch sprache behalten.“89 „Man sol ynn der schrifft die wort lassen gelten, was sie laüten,
nach yhrer art und kein ander deutung geben, es zwinge denn ein öffentlicher artickel des
glauben.“90 „Weil die Euangelisten alle so eintrechtig diese wort ‚Das ist mein Leib’ auffs
einfeltigst setzen, kann man draus nehmen, das es freylich keine figürliche rede noch einiger
tropus darynn sein müsse.“91 Sogar bei den zahlreichen biblischen Metaphern benutzt man in
allen Sprachen das Wort „ist“ und nicht das Wort „bedeutet“: Christus „ist“ ein Fels,
Weinstock, Lamm usw..92 Das Wort Gottes ist „eyn lebendig ewig almechtig wort“ und „bringe
mit sich alles, was es deuttet, nemlich Christum mit seym fleysch und blutt und alles was er
ist und hatt.“93 „Denn wer wolt wissen, was ym abendmal were, wo es die wort nicht
verkündigten? Darumb sihe, welch ein schön, gros, wunderlich ding es ist, wie es alles ynn
einander henget und ein sacramentlich wesen ist. Die wort sind das erste, Denn on die wort
were der becher und brod nichts, Weiter, on brod und becher were der leib und blut Christi
nicht da, On leib und blut Christi were das newe testament nicht da. On das newe testament
were vergebung der sunden nicht da, on vergebung der sunden were das leben und seligkeit
nicht da, So fassen die wort erstlich das brod und den becher zum sacrament, Brod und
becher fassen den leib und blut Christi. Leib und blut Christi fassen das newe testament, Das
newe testament fasset vergebung der sunden, Vergebung der sunden fasset das ewige
leben und seligkeit. Sihe, das alles reichen und geben uns die wort des abendmals, und wir
fassens mit dem glauben.“94
In seiner genauen Analyse der Abendmahlsworte unterscheidet Luther Tatworte und
Befehlsworte Gottes: „ Wo Gott gebeut, da sind heiße wort, als: ‚du solt kein ander götter
haben’, Wo er aber etwas thut, da sind thatlich wort als Gen.1.,Es werde liecht’ etc.“95 Das
Wort Jesu „Das ist mein Leib“ ist ein solches Tatwort, das tut, was es sagt, „ein machtwort,
das da schaffet, was es lautet. Psalm 33. ‚Er spricht, so stehets da’.“96 Darüber hinaus hat
Jesus geboten – und das ist das „heisselwort“, das Abendmahl mit diesen Worten zu seinem
Gedächtnis zu feiern: „wir sollen diese wort ynn seiner person und namen, aus seinem
befelh und geheisse sprechen ‚das ist mein leib’, da er sagt: ‚Solchs thut’.“97 Also „wenn wir
seiner einsetzunge und heißen nach ym abendmal sagen ‚das ist mein leib’, So ists sein leib,
nicht unsers sprechens odder thettel worts halben, sondern seines heissens halben, das er
uns also zu sprechen und zu thun geheißen hat und sein heißen und thun an unser sprechen
gebunden hat.“98
nostra ad deum per sacerdotem et exigit exauditionem. Illud descendit, hoc ascendit.
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Auf die Frage, wie denn der Leib Christi zugleich im Himmel und im Abendmahl sein könne,
antwortet Luther: „Gott ist allmechtig, vermag mehr denn wir sehen, drumb gleub ich seinen
worten, wie sie lauten.“99 Weil „Jhesus Christus warhafftiger Gott und mensch ist ynn einer
person“100 und um der Einheit der Person willen alles, was von der göttlichen Natur gesagt
wird, auch von der menschlichen gilt und umgekehrt101, ist „Christus leib allenthalben“, „weil
er ist zur rechten Gotts die allenthalben ist.“102 Zur genaueren Bestimmung dieser
Anwesenheit unterscheidet Luther mit der scholastischen Theologie drei verschiedene
Weisen der räumlichen Gegenwart:103 1) die sichtbare, örtliche begreifliche Anwesenheit, mit
der ein Ding im Raum seinen Platz einnimmt, mit der auch Christus auf Erden und nach der
Auferstehung anwesend war und gesehen wurde; 2) die unbegrenzte, unbegreifliche,
geistliche Anwesenheit, mit der der Ton oder das Licht den Raum erfüllen, mit der die Engel
und Teufel unsichtbar an einem Ort sein können, mit der auch Christus Ostern aus dem
verschlossenen Grab oder durch die verschlossene Tür kam; 3) die übernatürliche,
himmlische, göttliche Anwesenheit, mit der Gott zugleich ganz und gar an allen Orten
gegenwärtig ist und doch von keinem Ort begrenzt oder begriffen wird. Nach dieser
göttlichen Weise ist Christus auch als Mensch mit seinem menschlichen Leib überall: „ Wo
du mir Gott hinsetzest, da mustu mir die menschheit mit hin setzen, Sie lassen sich nicht
sondern und von einander trennen, Es ist eine person worden und scheidet die menschheit
nicht von sich, wie meister Hans seinen rock aus zeucht und von sich legt, wenn er schlaffen
gehet.“104 Gott „nicht ein solch ausgereckt, lang, breit, dick, hoch, tieff wesen sey, sondern
ein ubernatürlich unerforschlich wesen, das zu gleich ynn eym iglichen körnlin gantz und gar
und dennoch ynn allen und uber allen und außer allen Creaturn sey, darumb darffs keines
umbzeunens hie,...denn ein leib ist der Gottheit viel, viel zu weit, und kondten viel tausend
Gottheit drynnen sein, Widderumb auch viel, viel zu enge, das nicht eine Gottheit drynnen
sein kan. Nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner, Nichts ist so gros, Gott ist noch größer,
Nichts ist so kurtz, Gott ist noch kürtzer, Nichts ist so lang,Gott ist noch lenger, Nichts ist so
breit, Gott ist noch breiter, Nichts ist so schmal, Gott ist noch schmeler und so fort an, Ists
ein unaussprechlich wesen uber und außer allem, das man nennen odder dencken kann.“105
Mit dieser sog. Ubiquitätslehre, nach der Gott und Christus und auch Christi Leib überall
unsichtbar anwesend sind, auch im Abendmahl, hat Luther das alte, dreistöckige Weltbild
von Himmel, Erde und Hölle überwunden und dem Glauben ein ungeheuer modernes, neues
Weltbild eröffnet. Besonders in seinen Himmelfahrtspredigten zeigte er, daß in der Bibel von
zwei verschiedenen Himmeln die Rede ist: einmal der geschaffene Himmel von Sonne,
Mond und Sternen – „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (Gen 1,1), dann der Himmel,
in dem Gott jenseits der geschaffenen Welt wohnt – „Vater unser im Himmel“ (Mt 6,9). Wenn
Gott nun aus seinem Himmel „Himmel und Erde erfüllt“ (Jer 23,24), wenn Jesus „gegeben ist
alle Gewalt im Himmel und auf Erden“ (Mt 28,18), dann kann der zur Rechten Gottes erhöhte
Menschensohn auch mit seinem Leib und Blut überall auf Erden bei uns sein, auch im
Abendmahl: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20) Obwohl er
solchermaßen überall und allezeit verborgen ist, will er sich doch nicht überall und allezeit
von uns finden lassen und sich uns offenbaren. „Es ist ein unterscheid unter seiner
gegenwertickeit und deinem greiffen...ob er gleich allenthalben da ist, lesst er sich nicht so
greiffen und tappen...darumb, das ein anders ist, wenn Gott da ist, und wenn er dir da ist.
Dann aber ist er dir da, wenn er sein wort dazu thut und bindet sich damit an und spricht: Hie
soltu mich finden.“106
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Sprachlogisch handelt es sich bei dem Satz „Das ist mein Leib“ um eine „predicatio Identica“
oder „Synekdoche“, mit der zwei verschiedene Dinge zu einem Wesen
zusammengesprochen werden, so daß Brot und Leib bzw. Wein und Blut eine
„Sacramentliche Einickeit“ werden.107 In diesem Sinne kann Luther von „Gotts fleisch“,
„geistfleisch“, „fleischsbrod“, „leibsbrod“ und „Blutswein“ sprechen.108 Und er bekennt: „Ehe
ich mit den schwermern wolt eytel wein haben, so wolt ich ehe mit dem Bapst eytel blut
halten.“109
Der tiefste Grund, warum Luther an der wahrhaften und wirklichen Gegenwart Christi im
Abendmahl festhielt, ist ein seelsorgerlich-soteriologischer. Denn Gott gibt uns hier so klar
und direkt und konkret und greifbar und fühlbar wie nirgends sonst seine Gnade, ja ein Stück
von ihm selbst: „Ist das eine ehre und lob seiner unaussprechlichen gnade und guete, das er
sich unser armen sunder so hart annympt und so freundliche liebe und wolthat beweiset und
lesst yhm nicht dran benügen, das er allenthalben ynn und umb, uber und neben uns ist,
sondern auch seinen eigen leib zur speyse gibt, auff das er uns mit solchem pfande
versichere und vertroste, das auch unser leib solle ewiglich leben, weil er hie auff erden einer
ewigen und lebendigen speyse mit geneusst.“110 „Unsers Gotts ehre aber ist die, so er sich
umb unser willen auffs aller tieffest erunter gibt, yns fleisch, yns brod, ynn unsern mund,
hertz und schos, Und dazu umb unsern willen leidet, das er unehrlich gehandelt wird beyde
auff dem creutz und altar.“111 Deshalb wo das Hl.Abendmahl stiftungsgemäß gefeiert wird, ist
es die Summe und Zusammenfassung des Evangeliums.112 Hier begegnet uns Gott in
Christus auf unüberbietbare, ganzheitliche, leibliche Weise und richtet gerade so unseren
angefochtenen Geist und Glauben wieder auf.113 Das Luthertum kann sich rühmen, aufgrund
Luthers Kampf um das Sakrament das biblische, von Jesus eingesetzte Abendmahl
wiederhergestellt und erhalten zu haben, das Sakrament, in dem – das hebt das Hl.Mahl
über die Taufe hinaus – der Herr selbst uns mit seinem Leib und Blut begegnet und mit
diesem von seinem Kreuzesopfer ausgehenden Pfand uns seine Gerechtigkeit, Gnade,
Vergebung, Gegenwart und Nähe überschwenglich schenkt. In dieser äußersten, tiefsten,
leiblichen Zuspitzung ist uns hier Gottes Heil gegeben.
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