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Liebe Gemeinde, 

wer nichts mehr um den Himmel weiß, der gibt 

die Welt verloren. Und wer nicht mehr die Seele 

kennt, der gibt das Leben preis. Himmel und 

Seele, Welt und Leben, dieses Gespann wurde 

durch Martin Luther auf brillante Weise dem 

Menschen als Glaubensheimat erschlossen. Ge-

rade darum hat die Reformation die Welt und 

unser Leben verändert, und zwar so, dass die 

Wahrheit des Alten in Wort und Musik neu er-

strahlte. 

 Wer jedoch den Himmel durch die Erde ersetzt, 

der nimmt dem Leben seine Seele. Und wer ein 

Leben ohne Seele denkt, der verliert den Men-

schen aus den Augen. Seelenlos wird solch ein 

Leben und der Mensch wird zum stummen Zeu-

gen banaler Tage. Wer indes die Seele und den 

Himmel denkt, der erkennt das Gute. Das Gute 

aber wollen alle, Mensch und Gott gleicherma-
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ßen. Darum muss das Gute zur Sprache kom-

men. 

 Ein Glaube, der schweigt, kann kein Heil in sich 

bergen, denn wir Menschen wohnen in der 

Sprache, mit unserer Seele, mit unserem Geist 

und Gemüt, ganz und gar. Martin Luther wusste 

darum. Deswegen legte er sein Augenmerk auf 

die Schönheit der Sprache. Denn das Schöne ist 

die Wohnung des Guten. In ihm wohnen Himmel 

und Seele, Welt und Leben befriedet ein. Denn 

Himmel und Seele - Welt und Leben, sie sind in 

dem Wort gehalten, das Gott spricht. In ihm fin-

den das Gute und die Güte des Lebens zusam-

men. 

 Und so versuchte Marin Luther Himmel und 

Seele – Welt und Leben in Wort und Gesang zur 

Sprache zu bringen. Und hierbei wurde er zu ei-

nem der genialsten Sprachschöpfer aller Zeiten. 

 Bis heute reden wir mit seinen Worten und 

Wörtern, ohne dass wir darum noch wüssten, 

eine kleine Auswahl: Friedfertig, kleingläubig, 

lichterloh, auf eigene Faust,  Leib und Leben, 

fressendes Feuer, Nächstenliebe, Herzenslust, 
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Machtwort, Lückenbüßer, Gewissensbisse, ein 

Herz und eine Seele.  

 Luther wusste: Die Sprache ist der Schlüssel 

zum Leben. Denn Gott hat sich selbst an das 

Wort gebunden. Und zwar so, dass der Himmel 

Gottes und die menschliche Seele mit dem Wort 

der Heiligen Schrift zueinander finden. Dieser 

heilvolle Klang der Bibel wird immer da hörbar, 

wo meine Seele zu Christus hingeführt wird. 

Deswegen hat Luther die Bibel, als das heilsame 

Wort Gottes für den Menschen, ins Deutsche 

übersetzt. Und das wiederum meisterlich und 

bis heute unübertroffen. 

 Luthers 1534 vollendete Bibelübersetzung ist 

nicht die erste in deutscher Sprache gewesen – 

aber zweifellos die schönste, genaueste und ein-

flussreichste. 

 Eine Kostprobe, die alles sagt, ist der beliebte 

Psalm 23: 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket 
meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße 
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um seines Namens willen. Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen 
Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest 
mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

 Bis heute hat sich diese Sprachemelodie des 

Himmels in die Seele unzähliger Christen einge-

prägt. Bei wie viel Sterbenden haben nicht diese 

heilsamen Worte den Trost des Evangeliums bis 

an die Pforten des eigenen Todes getragen? Die-

ser hohe Ton des Evangeliums trägt Christus 

samt den Himmel in der Seele des Gläubigen 

hinein. So schreibt Luther in seiner großen 

Schrift: Von der Freiheit eines Christenmen-

schen: Nicht allein gibt der Glaube so viel, daß 

die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, aller 

Gnaden voll, frei und selig, sondern er vereinigt 

auch die Seele mit Christus wie eine Braut mit 
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ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folget, daß 

Christus und die Seele ein Leib werden. 

 Diese himmlische Ehe ist demnach der rechte 

Stand eines Christen. Und der Glaube ist derje-

nige, der Christus und die Seele in diese Him-

melsehe führt. Der Glaube ist - um im Bilde zu 

bleiben - der Traupfarrer. Für diese Himmels-

ehe bedarf es keiner weiteren geistlichen Auto-

ritäten mehr, allein der Glaube schafft dies: sola 

fide. Der Glaube gibt so viel, daß die Seele dem 

göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden voll, 

frei und selig. Das Ziel des Glaubens ist demnach 

einzig und allein der Seelen Seligkeit. Nicht die 

Erde, sondern der Himmel ist das Maß für ein 

Christenleben. Das Heil unserer Seelen ist die 

verbindliche Norm für alles kirchliche Handeln. 

Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die 

ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden 

an seiner Seele. Diesen Seelenschaden zu heilen 

und zukünftigen zu verhindern, ist die Reforma-

tion angetreten. Darum muss sich alles kirchli-

che Leben und Handeln immer daran messen 
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lassen, ob es Christus treibet, also seinem Geist 

gemäß das Evangelium der Erlösung verkündet. 

 Denn er allein ist des Menschen Heiland: solus 

Christus. Und das Zeichen dieses Heilandes ist 

sein Kreuz. Darum sagte Luther:  

 Ohne Kreuz kommen wir nicht zur Herrlichkeit. 

Das Evangelium kann nicht ohne Rumor gepre-

digt werden. 

 Haben nicht führende Kreise unserer Kirche 

dieses Bekenntnis zum Kreuze Christi durch eine 

Zeitgeist-Theologie ersetzt, die nicht mehr um 

den Himmel und die Seele, sondern nur noch 

um die irdisch erpresste Befindlichkeiten weiß? 

In unserer Gesellschaft und auch Kirche hat sich 

eine Geisteshaltung eingeschlichen, die mit dem 

Stichwort: Verdacht gegen die Mehrheit treffend 

bezeichnet werden kann. 

 Dass etwa 87 Prozent unserer Bevölkerung ge-

gen die Gendersprache sind hindert unsere Kir-

chenführer nicht, kirchliche Texte und Verlaut-

barungen im Genderstil zu veröffentlichen.  

 Der kanadische Philosoph Will Kymlicka mahnt 

demgegenüber an, dass wir als Gesellschaft und 
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Kirche wieder die Ansprüche der Mehrheit zu 

respektieren haben. Und er macht das sogleich 

an den christlichen Feiertagen fest: Dass wir in 

Europa staatlich geschützte, christliche Feiertage 

feiern, gibt den zugewanderten religiösen Min-

derheiten nicht automatisch das Recht, dass ihre 

Festtage als öffentliche Feiertage anerkannt 

werden. 

 Es stünde uns als lutherische Kirche wieder gut 

an, unsere eigene Tradition wieder zu achten 

und zu pflegen. Denn alle Zukunft braucht Her-

kunft. Und unsere Herkunft ist nach Luther in 

Gottes Schöpferwillen begründet. Und zur 

Schöpfung gehört die Musik. In ihr wird beson-

ders der hohe Ton der Gnade Gottes vernehm-

bar. Denn die Musik spiegelt und gibt die Schön-

heit der Schöpfung wider. Die Schöpfung bildet 

gleichsam die Musik ab, die Gott selbst in sich 

hört. Denn nichts ist ohne Klang, sagt Luther, ja 

die Luft, die stumm ist und ohne Musik, wird 

durch Gottes Gnade klingend und hörbar, ein 

wunderbar tiefes Geheimnis. Wenn alle Welt 

und alle Menschen allein durch die schöpferi-



8 

 

sche Gnade Gottes selig werden, dann kann und 

darf ich als Christ vor Freude fröhlich springen, 

daß wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe 

singen. Mit einem schönen Wort bringt Martin 

Luther dies alles, also Himmel und Seele, Welt 

und Leben, zum Ausdruck: Gott ist der Dichter, 

und wir sind die Verse und die Lieder, die er 

macht. Das ist ein herrlicher Grund zur Hoff-

nung. Amen    


